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ttvx^ixfym, iun0 l)nt |ie gel)alten?
3>r ®rieg ift üorbei! £>er griebe gefdjloffen! £>er

triebe, auf öert £>u feJmfüdjttg ^eroactet, t>on bat £)u im
(Selben graben geträumt, auf bat $)ein SBeib, ©eine ®mber
amgfttte| grljop, ber griebe, beu 3)ir fdjen im 9coöember
bie neue Regierung §u fcfjfiefeen t>erft)rod)en l)at.

aSiereinf^alb galrre lang l)aben bie Arbeiter unb dauern
£)eutfc£)tanb§ im SBaffenrod; bem geuerfturm ber Riefen^

fdllacCiteVt getrost, ^aben föälte unb junger, Regen unb
©onnenbranb, ^rantfyeit, Söunben unb ©trafen aller

Slrt auf fidj genommen, fjaben audj hinter ber gront im
Slrbett^ftttet atfe äftüljfal auf fid) genommen, bat ganzen
gammer be§ SBeltfrtegeS oljne Spurren ertragen!

Viereinhalb Qaljre lang IjaBett grauen unb Äütbcr,
SÖtttocn, ©reife unb Krüppel gebarbt unb gefRuftet, ge=

l)ungert unb geforgt, um bie „innere gront" §u galten,

^abeu auf bem Mer unb an ber Söerfban!, im Bureau
unb im ^ob)Ienfd)acrjt ba§> Wart tfrer £frtocl)en, bie gertig*

leit i^rer $ä\\be, ba% «gürn iljreS' ®opfe3 bem SSaterlaub,

ober mag fie für il)r „33atertanb" fetten, gum Dpfen
gebraut.

ttnb nad) 4Va Qafjrett, al§ ib)tten bie @rfenntni§ auf=

ging, baft aÜe§ umfonft gemefen, ba$ bie arbeitenben Waffen
Don iljiem güljrer unb gürften, bon iljren Regierungen
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unb ©eneraten, tljren ©taatgmännem unb Diplomaten be=
;

logen, betrogen nnb ttu|lo<§ ^ingeofcfert morben,^ ba maren
e3 mteberum bte beutfdjen Arbeiter nnb Säuern im SBaffen*'
rocl nnb tm Mittel, bte jene beutefmngrige SügengefeUfdjaft
gum STenfel jagten, bte am 9. ^ooemoer mit eifernem Sefen
ausfegen, bte btn SßaffenftiUftanb gefdjlofien nnb fldj an*
fünften, ein neues, friebiicfjeS nnb in Arbeit glüdlicbeS
£)eutfdjlanb gu Raffen.

jrfetat» frevelt, §v$ü
üerfyraäjen @uäj bte Männer, bie Qt>r an bie ©»% beS
neuen ©taateiS [teilten, benen iljr in jenen 9xoüembertagen
OertrauenSDolt ba§ ©taatSrub'er in bie §anb legtet Qfyr
Ijabt erwartet, baß fte au§ bem ©djtprudj retten foEten
mag gu retten ift, baß fie bie ShiegSmunben Reiten, bie

Sßolfgmtrtfdjaft neu anfbanen nnb öor altem, ba% fie beut
kleinen, htm arfceitenben 9Ranne eine gefieberte (Srjftena
nnb (Bettung im Staate nerfdjaffen jottten.

£eute ift baib l-Qaljr öerftoffen feit jenen Sxoöember*
tagen. @ie |aben getagt, bie neuen Regierungen, bte neuen
®ommifftonen, bie neu gemähten Öanbrage unb bie ^rational*
Oerfammtung in Weimar. @ie Ijaben getagt, alle jene
Männer unb grauen (SureS Vertrauens, bie g|t gemäht,
benen Qt)r Vollmalt gegeben, über @uer SBotjl unb Sßelje
gu entfa^etben. Qa, fie ftnb fogar fleißig geroefen, alle biefe

iOctnifter nnb ©taatSfetretäre, SIbgeorbneten unb Beamten.
£ag für Sag tjabt Q$r in ber ßettung geleferi obn ibren.

Beratungen unb 23efcpffen, igten (Srlaffen, ©efet^en, Ste
fügungen. @3 ift eine Stenge regiert morben in 2)eut[c!)=

tanb, feit btm 9. Sftooember,

in §mtfüflmxh?
§aben mir nun einen Rieben, mie mir ifm erhofften,

einen grieben beS 9tecl)t3 unb ber Vötferoerföimung?

§aben mir jenen ^reiftaat, jene Semonratie, in ber
baS arbeitenbe Volt', in ber aße bte Keinen, fiel) tjari

müljenben Sente gu iljrem Rechte rommen, bie gritd)t tt)re0

gletßeS genießen, bie ©emetnbe= unb @taat£angetegenl)eiten

febft beforgen, fetber über il^r Söo^t imb 2BcI)e cutfe^eibent

§aben mir ba% öerfprodjene 33rot? %$xoi, nidjt aßein

genug, um uns tyeute unb morgen p fättigen, foubern aud)

afleS ba£, maS bagu gehört, uns Sftafjnmg gu Raffen, aifo

Ütatgeuge, $rafduneu, (Sifenbalmen, Sßofytung, Meibung,

turtum alle Mittel ber Arbeit unb 2öot)tfaf)rt? gft nnfere

^olRsmirtfcfjaft nnrnlid) in (Sang genommen? ©abeu

mir nidjt nur Vrot unb Söaren genug, foubern aud) btßtgeS

Sorot, bißige SBerfgeuge, billige Reibung? bißtg unb gut?

sftein! 28ir t)aben nidjtS! 2Bir ^aben meber griebc,

weber greitjett, nod) Brot.

greilid}

frrr Jrte&u van §tvfai\lt8

ift gesoffen, ift unterzeichnet unb ratifigiext. Hber nod)

ift ein Seit 2)eutfdjtanb0 t>on fetnbltdjen Sru^pen befe^t,

noc^ lauert ber geinb, big an bie Säfyne bemaffnet, ob

au4 ©eutfc^lanb auf ©euer unb Pfennig bie griebenS*

bebtngungen erfüßen mirb ; nocg befttmmen Öonbon, ^ßarig

unb tRemöor!, ma% 2)eutfd)tanb gu tun unb §u laffeu gat.

griocr) ^aben mir in &eutfd)tattb felbft $rteg

!

SRoct) fielen ©unberttaufenbe beutfdje Männer, 6e*

maffnet, in aßen ©tobten, an allen ©trafeen, nidjt um
irgenb einen äußeren geinb abgumebren, fonbem um auf

eigene SSotBgeuoffen gu fließen, ^od) muten Stufrugr,

33ürger!rieg, ©tanbgeri^t im §er§en bz§> SatertanbeJ.

pte fiäji» mit ber $#lU#v*iitvnnii1

Einmal, im Qanuar ober gebruar, babt Qljr ben

©timmgettel in bie §anb genommen unb t)abt @ure SSer?

treter in bie ^attonaloerfammlung unb ÖanbeSoerfammlunc

gemalt, ©inmal feib Q^r gufammengefommcn nnb t)aT

teure Vertretung auf btm 3ftati)au3 erneuert.

Qfjr §abt (Suren ^Ibgeorbneten SSoamad)t gegeben,

über (Suc^ gu beftimmen, ©eutfd)lanb eine SSerfaffung gu

geben. @ie ftfcen nodi ^eute, reben unb befdjließen. SSag

Qt)r be!ommt, ftnb äöorte, SSJorte, Sßorte.

§aben ©ie @uc^ jemals gefragt, ob QX)r mit Urnen

wfrieb'en feib? ©efragt, mie Ql)r (Sud) bie neuen ©vuub*

ae eUe unb ffieä)t? benft? &abtn fie bei mtdjttgen ©efefeen
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ztxva buiaj $3ülR$aöftintmnng feftaefiettt, ob g$r auclj

cinuerftanben feib? Sßnv e§ Umcl) müglid}, auti) nur einen
^Ibcjeörbueien pr 9$ed)enfd)afi p jteffen, tipt, wenn
feine ÄBäljlex' fo mollten, burd) einen neuen p erfe|en?

gm ©egentcil! ©iefe National* unb Sanbe§öerfamnt=
Lungen g;ebärben ftcf) ntcljt als bie Wiener, fonbern al&

(Sure Reiten, feie Verlängern Ja felfcft il)r äftanbat, um
nad) gertigJtetEtug ber SScrfaffung al3 orbentltctjeä ^3ar=

lamcnt weiter p tagen. 2Bo filetfit ba @uer Söaljlredjt?

Qft ba3 eine SSotBregierung?

äJcunbtot feib 'Q§r, foBatb Q$r ben ©timm§ettel in

bie Urne gelegt |abtj

Biofee 2£äl)ler feib Qljr, aBer feine fetfiftfiefttmmenben,

fxcE) felbft regiercnben ©taatSfiürger.

SBie fteljts geutc mit ber $3erma(tuttg im ©taat unb
ben ©cmemben? gabt Qljr p fiefttmmen, ober finb e3

nidjt genau mic früher jene SftegierungSrate, Dberamtleute,
SBürgermeifter unb ©djultljetfeen, bie alten ©djreiber uxxi

Sßolijetbeamten, bie @ue§ aÖe§ oorfdjretben, in atleg Sinein*

reben, üBer aße3 befreiteren?

pa$ ipt <tit# ©«treu ^vbttUx- tw& §<mevnviiUn

0ett»**&en?

damals» im ^cooemBer 1918 Ijafit Jgljr einen Anlauf
genommen p mirflidjer bemo!ratifc|er ©elBftregierung, ba
§abt Q§r fetrett ©cmetnberäten unb @d)reifierfd}ultl)ei&en

auf bie gnuger gefeiert, ba Ijaben ©ure Vertrauensmänner
in ben Öfierämrcrn unb 9tegierimg3bureau8 bcm Kmt§=
fcljimmet bä§ Strafien Beigebracht. Qene Arbeiters, Bauern-
unb ©olbateuräte unrren- mirllicf) (Sure Vertrauensleute,
waren birett a\\§< Gmrer ^Dritte, ©ie maren Arbeiter,

dauern unb ©ofbaten .tote Qljr, unb fie Blieben Slrbeiter,

dauern unb ©olbatcn aucl) nadjljer, al§> Qljr fie gewählt
hattet. Qeberjeit [taub e8 aucl) frei, einen folgen S3er=

trauenSmaun au* bem Arbeiters ober Sauernrat mieber

prüdprufen, einen anbeten, befferen an feine ©teile p
fefcen, 5Da8 toar mirtlictje BolBoertretung ! 2tbcr m§> ift

au8 ti)uen geworben? £>ie Ferren, bie gi)r in ben 8anb=
tag ober in bie ^laiionaloerfammtung Klärtet, bie tjafieu

brtftlt geforgt, baft ©ure 2trbeüer= unb Sauernräte fo

frljneu" toie moglid) mieber öcrfdjtoanbcn, ober tt>o fie noa)

üefte^en, ba Mafien fie Mp mc|t p fagen.

Pttfc wie ffefji tz mit ltttftr*** #twt,

mit **w JtaftaK &** fcewifdje« gttvtffyaftffUi'ttt*?

3fo>dj ^eute finb bie ©täbte oott r>on SlrBeitMofem

beuen ber ©taat, benen bie ©emetnbe feine ^lifiett metß.

Sflo4 l)eute finb bie imdjttgfien SeBenSmittel für ben ^rBettcr

iiuerfcBminglid) teuer unb aufeerbem in ungenügenberJlTcenge

norBanben. 800 000 SOcenfc^en fjat ber §unger£vteg 5Deutld)-

laub geloftet unb mie biete gerjett nos^ |eute, tro 4

^ ber ^aax

«efiensmtttetf^iffe au§ §lmeri!a, pmal gxauen unb Rmber

an Unterernährung unb itjren folgen gu ©runbe^ Moty

beute leiben &iaU unb Öonb 'glcic^erma^n unter etner er=

fctiretfenben ^o^lennot unb infolgebeffen liegen (Si[enba1>n=

nub ©AtffSberle^x im »rge«, !ann %\ß ^elenc|tung unb

utm antrieb oon ^afct)inen nid)t genügenb eieltrifc|er ©trom

aeliefert merben. ®§> fetjlt aber aucl) überall an SWafdjmcn

unb Sßagenmaterial. ©er^auer mu^ärcljenüretfe be^alilen

für alle ©egenftänbe feinet SebarfS unb m& er um teures

©elb §u faufen Irtegt, ift oft genug nur elenber (fcrfafc,

©cl)unbmare.

2)ocB boS fc^limmfte !ommt noc^! QnbeS alle SSaren=

»reife noefi fortmä^renb fteigen, bie SBarener§eu|ung tu

alten Säubern nod) immer surüclgetjt, ift mm m äöetmar

unb in ben ßanbtagen ber «unbeSftaaten fdjpn baran, ein

etenevbiinbel p fc^nüren, baß $>\x
:

bie klugen übergeben

nierben, Sauer!

Ungebeuer finb bie2lu3gafien beg ^riege^ gemefen runb

200 äRiHtarben l)at er allem ©eutf^Tonb geloftet unb nun

mäfentiert bie (Entente iljre ^ec^nung, ^ec^nungen für ben

feieberaufbau 9rorbfran?retcl)^ für bie Söiebergutmac^ung

an Belgien, für bie Dpfer be§,

U^oottneße» unb^unter

noefi mancherlei ^orroänben, bie ^eute em ftegretfter ©egner

ontoenbet, um ben Befiegten geinb ^^futtb
/

rtt^®af
Commen bie ausgaben für unfere ^rtegSbefc^abtgten, äßttmen,

2ßaifen, für bie 2lrfiett£tofen unb gflotftanbSaxBettew^ für

^•oiuiobnungen, für bie SBieber^erftettung be| öernac^taf|tgten

i*i|mbatytttefceS, für bie fo notmenbige (Sinfu^r öon 2thm^



mitteilt unb Sfto^ftoffett, für §erm DroSfeS diti^itot%txuppm
unb gretWilligeitoerBcinbc, ausgaben unb fein Qsnbe! W\ feu=

ausgaben.

Sludj §err (SrgbergerS geplante SSermb'genSaBgaBen unb
QnufommenSfteuern Werben, Wenn fie überhaupt pftanbe
kommen, biefe SCit^gaBcn nocl) lange nic^t becSen, man greift

gu tttbitfefcten steuern, §u SBerle^rSfteuern, §u ©taats=
monopolen. 2ßaS bebeutet baS? £)aS bebeutet, ba£ ber

Keine 9Jtann,r>or allem ber Arbeiter unb Kleinbauer, mit
jebem ($la3 SBier, baS er trinlt, nfit jeber pfeife Stabaf,

bie er raudjt, mit jeber (Sifenbalnifaljrt, mit jebem Sünb=
IjoI$, mit jebem Sltcmpg faft, ben er tut, mittragen, mü=
galten mu& an ben. gewaltigen Saften.

£)ie SBtocfabe ift aufgehoben. Qn baS ausgehungerte
©eutfdjfanb ftvömen SeBenSmittel, Sftoljfroffe, SSaren jegiidjer

9lrt. Söir muffen laufen, WaS mir fliegen, beim mir leiben

fflot 5C6cr bie greife ftnb untoerfdjamt, ber 2öert ber Tlaxi
als 3al?fang8mittel ift gefunden. 28ir muffen atfo bördelt

unb bretfacrj foüiel be^al/len, als unter normalen Umftänben,
2öaS r)at baS §u bebeuteu? 2>aS bebeutet, bafc ber beutle
Arbeiter, ber beutf^e Kleinbauer mit jebem ^ßfunb ameri=

fantjdjett ©djmalgeS, mit jeber £affe Kaffee, mit jebem Sßfunb

©etfe, mit jebem ©aef £IjömaSmeI)I, furtum mit jebem ©egen=
ftanb, ber auS auSlänbifdjen ©toffen Ijergeftettt ober oom
2luSlanb eingeführt wirb, ©teuer lafyzn muß; ©teuer nidjt

an bm eigenen ©taat, fonbern an bie fremben auS(änbifct)en

^aüitatiften, an bie 23an!fjerren, gabrifanten, ©ropäubler,
©roßgrunbbefüjer in Slmerifa, (Sngtanb, grantreicr; unb in

ben neutralen Säubern. Unb bie beutfdjen Kapttaliften?

Stuct) fie merben nidjt gu fna^ti an ben eingeführten Söaren
fcerbienen. SXuc^ bieS get)t ah oon beinern täglichen Orot!
S)eutfdjlanb ift alfo arm geworben, betfpieÜoS arm unb wirb
nidjt reifer, fonbern taglid) ärmer.

§lber nun fommen bie Wieweit, bie Q§r im 9fawember

auf bie TOnifterfeffel gefegt, itun tommen bie 2lBgeorbneten,

bie Qfir im' Qanuat aerofttjlt l)abt, fie treten r>or (Surf) unb
erklären: 2ßir finb niil)( [cljulb an beut (Stenb.

i

IL

pw i(l fdptlfe an imf&vzv |tirP

@d)ulb baran, fagt bie Regierung, finb unfere fieg=

reichen geinbe, bie feine ©erec^ttgfeit, leine ©nabe rennen,

bie in Raubgier unb ttebermut über baS Wel)rlofe £>eutfa>

laub tjerfallen.

©crjulb baran, fagt bie Regierung, finb jene Qnbuftrie;

avBeiter, bie ftreifen ftatt §u arbeiten, jene ©nartafuSleute,

bie «ßutfdje unb Slufruljr anftiften. äJcanctje Parteien aber

i mimten unb fagen, fcrjulb fei twr allem bie Sftetwtution,

benn biefe fjabe £)euifcr)[anb erft werjrloS gemacht, biefe rjabe

lluorbnung unb Sürgerlrieg großgezogen. §ätte man ben

tifer am Sauber gelaffen, bie alten gürften, bie alten

urmifter, bie alten ©eneräie, bann ptten mir bie gront

itüd) lange gehalten, bann ptten mir einen befferen ^rieben

bei ommen, bann Ritten mir ^eute dlufy unb Drbnung im Canb."

fie jpew>hitfait alfa i(l f4)ttltr?

2öer felber braufeen im gelbe mar, Wer bie festen großen

)«'iU!äugfc^lad)ten mitgema^t tiat, Wer nur ein wenig orien=

tlert war über bie ©tarle unb S3e'f^affenb,eit unferer £ruüüen,

über ben ^ai^f^ub unfereS Materials, über ben guftanb

unferer a}Zunition§er§eugung, über baS 3Serfagen unferer

i'iicubatmen, über unferen Mangel anketten unb Oelen,

ber umfete f^on bamalS, als bie ^ärgoffenfit-e t)or ^ImienS

laiumenbrac^, bafe S)eutf(^tanb am ®nbe feiner Kraft war.

2öer t)otlenbS eingeweiht War in bie wirtfc^aftli^en

11 Hb t.oUtifcl)en SSorgänge hinter ben Kuliffen Wi#e baS,

nie neulicrjen, aber tuet gu fpäten ©ntpUungen §errn

I icrgerS beWeifen, fc^on 1917. @S folgten ber gufammet^
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britct) SutgcmettS unb DcftcrretcM ! Cubenborff felbft forberte

bm foforttgen SöaffenftiUftanb . \<£m Narr ober SSerbredier,

mer im Oktober 1918 htm SSotf ruoc^ met§ntad)en mollte/

man forme bie gront langer galten. $eber £ag jammerte

uns me^r unb mefyr pfammen. Qeber einzelne £ag fofiote

im§ nutzlos taufenbe unerfeßbarer aftcnfdjenleben, foftcte

unfcppare Mengen üon Sßrotnant unb Material, oodenbete

bm Nuiu. 2)te ©ntente mußte bal unb Ijätte ftd^, folange

bte gront nocr) ftanb, auf feine SBerl)anbiungen eingelaffen.

Nein, menn bte Nooemberreooluttou einen geiler §atte,. fo

mar e3 ber, ba§> biefe Netiolution §u fpa't tarn, ba& fie mit

ben füt^renben §errftt)aften nidjt reinen STtftf) machte.

fagt bte Regierung, ttnb gemiß, bte äftad)tt)aber im heutigen

Wmertfa, (Snglanb unb granfreid) t)aben ätteS getan, ma§

in Hjren Gräften ftanb, um bte betttfdge Qnbuftrie, bm
beutfdjen §cmbel, ben beutftfjen 2ßol)lftanb burd) ben -gommer

iljrer griebenäbebingungen gu gerfdmtettern. 3Me betttfd)en

Kafcitaltften maren }a tfjre gefälirlidjften Nebenbuhler. Nun
ba fie am SBoben lagen, fannten bie ©ieger meber ©nabe

nod) ©eredjttgfeit

Unb £erru 28itfon3 14 fünfte? —
Nur bie fjeilige Einfalt fonnte efjrlid) ber Meinung

fein, biefer Sßtlfort merbe btn Sollten ober gar bie 9ftad)t

laben, feine 14 fünfte burd^nfe|en. 2ßer bie 28eltgefd)id)te

ber legten Qaljrgeljnte berfolgt t>at — unb bie «Ferren, bie

©efdjjtdjte machen ober bod) machen motten, muffen ba§> tun—
mußte genau, baß in bem „freien'' 5lmerifa -ttttfjt bie klaffe

be§ arbeitenben SSotfeS, aucij mdjt ber gemähte Sßräftbent,

nidjt einmal bie fdjeinbar allmächtigen Senatoren bie $olitif

machen, fonbem bie großen, mirflid) attmäctjtigen ©tafjk,

(Sifenbalm=, Oet= unb ©ollar4H)ntge. ©ie finb e3 bie mit

t^ren ©roßbanfen, iljren ©roßinbuftrien, iljrem riefigen Öanfc

befit^, ber öon i^nen gefauften Stage&preffe unb einem &tah
öon £otitifd)en Nebnern unb Abenteurern bm @taat unfid)t=

bar bet)errfcl)en.

2öa3 ift aber biefen ©roßen ba% Söort ©erecpgMt,

ma$ fümmern bie fidj um ba3 feort Sßerftänbigung? §atte

ntd)t übrigens SDeutfdjlanb, b. 1). bie betttfdjen ©roßbanfen,

wh'üßinbuftrietten unb ©roßgruubbefi^er e3 ifnten oorge=

imu'fjt, in ben ©emattfriebeu oon 23reft=£üom§f unb Snfareft?

Mein, biefe gefcpft3tüd)tigen Kaüttaliften bemühten bie

i i fünfte 2öitfon§ al£ miltfommeueg 2lu§l)ängefd)i(b, um
ben 'itrbeitem, Sauern unb Kleinbürgern idter eigenen ßänber

mei ^^umadjen, baß fie nid)t für bm ©elS>facf ber ©roßen,

[oubern für ©eredjtigfeit, ä)cenfc^lid)feit unb Kultur geblutet

Ijiitten.

©erabe bie§ mußten aber unfere beutfd)en Ncöolution§-

llaatömänner miffen. Unb fie mußten e§ anc^! Srroi^bcm

uunfelten fie gU-güßen be§ §erm Sßilfon. STrot^bem baben

fie bem beutfcr)en Solle, monatelang eingerebet, t§> merbe

nun bm §errn ölotyb ©eorge, ©lemenceau, äSilfon, Oon

©enerä'ten mie gaig unb goA einen „geregten" grieben

ntialten.

©ie mareit. gemarnt biefe 9reOolnttongftaatgmäuner,

biefe Ferren @bert unb ©c^eibemann, @r§berger, Rätter unb

y-Miußmann unb mie fie alle Reißen. @dion im Nooemöer

trat bie fleine ®partaftu$ör«ppe laut unb entfd)ieben auf,

! na inte, fiel) auf einen Sßtlfon gu oerlaffen unb geigte ben

einzigen 2öeg, ber un$ retten tonne, ^an nannte ©kar=

itituÄ einen Duertreiber unb titeß iX)U fd^meigen.

Qpwti&hM tfl fdjjtlfr!

fagt bte Negierung. ©partafu^ l)at burdj bte emigen

eif§, bie ^utfdje, bie fortmä^renben Unruhen $)eutfdj=.

lanbg Not noi| vergrößert, ©eutfdjtanb noc§ me^rlofer gc^

iiuul)t, als e§ fd)on ift. Öefen mir ba§ nid>t täglich in bm
:;niittujen, auf ben ^tafaten ber greimuTigenmeljr, ^bren

miv bag nic^t in ben SSerfammlungen, ja felbft in ber

(i)itte unb oon ber Kanzel? — @öartafu$ ift fd)ulb!

|)artafug ftür^t (Sud) tn§ SSerberben! ©^artalug bringt

)i(.ub, Sftorb unb Anard^ie! SBenn ©partafug nieijt märe,

bann Ratten mir Nu^e, bann fönnten mir arbeiten, bann

i in mten mir bie Qnbnftrte in ©ang bringen, bann fömtte

nlfdjlanb feine Krieg&fcijulben be^alilen!
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III.

2$er ift biefer ©partaM?

3ft ©partafuS totrf [ic^ ein ^aufe tion Räubern unb,

3ftörbern? SötÜ ©partafuS n3tr!Iic§ mit ^mnbgrcmaten

unb 39rafd)inettgemel)ren bie Regierung ftürgen? 2ßiÖ

©:parta£uS imrilidj §um ^Bauern fommen, Hrat bie letzte

®ulj aus bem ©tatle Ijolen, fein letztes ©djmetn i|m
!

fcljladjten? 2Ba£ finb benn ba§> für rabiate/ im^eimliäji

(SefeHert btefe ©partafuSteutc?

@:parta?u& ift üor altem feine geheime ^erfe§mörer|

gefeüfdjaft, fonbern eine Öffentliche politifcfye Partei.

£)ie @:partatrt£teute nennen ftc£> ^omntunifien. ©ie

netten ben Kommunismus, b. I). bie ©eineinnnrtfdjaft
aller Slrbcitenbeu $um Sßutjen ber ©efamtljeit. SSaS ©par|
taluS miß, fottft SDu lieber öefer, am ©äjluß biefeS ^eftetjen^

genau unb bettttict) erfahren. 35&a& ©pariafuS nierjt miü,

fei I)ier ?ur§ gefagt.

©^artanits nnß nidjt, baß in ©eütfiftanb rate bisl

Ijer bie großen SBeftifcer, bie TOftioimre unb Qunfer, bie

dürften unb (Generale, bie ©cl/lotbarone unb SftegierungS|

rate baS §eft in ber tganb Ijaben. * Crr null: baS arbeitenbe

$8ol£ foE ftdj fefber regieren

6partafms nnfl nid% baß itnorbnung unb ©ewalt
fjerrfcl)e, niie eS fjeute ber gatt ift, l)ettte, too bie großen

SBanfen, bie SBergmerfSbefit^er, bie gaBrtfattien, bie fetter

gutsbefujer, jcber ©efrf)üfte matfjt auf eigene gauft; m|
©lieber unb iMteitbaubler, S55ucr)erer unb 33lh'fettfpeMauten

bnil Sßotfe baS SSrot öerteuern, ino t)oBe Dffi^ere buräj

i

, (
ul)tte ßocEftitjet bie Kmngernben SOraffcn §u ^ufftänbe«

mflen, um bann mit bereitgelegten äJ£afd)iuengemef)ren fie

lltebetßufcljießett.

©partaHns n?iü nicfjt, bie beutferje -Sötrtfdjaft bttrd)

itreifS unb Slufftänbe ruinieren, aber ©partafuS ift ber

Meinung, baß eS eine öerfeljrte Orbnung fei, menu bie

"iVln^abJ ber SJcenfdjen ftcE) plagen unb barBen, ioa^renb

eine looljttjabenbe rönberl)eit müßig ein §errenleBen fiifyct,

im'iiit einige Millionäre bm Arbeitern bie Cöiutc, bat SHem=
im novit bie SBarenpreife biltieren. ©partanus ift ber

^Haltung, ha$ ber Arbeiter «tib Metnfcmier ebenfo

leljr ein ^e«^t auf fiebere dfeifiena, auf SBofyifaljrt

itub Steitbe $ahm
t

tute ir&enb ein anberer 9Henfd).

SDer eingige 53efitj beS 9-lrbeiterS ift bie Arbeit feiner

' niiibe. Heber btefen £fefii miE er üerftigen, SBpKen bie

iii'idjen nicljt £)ören, fo muffen fie füblen, lud) ber ^lein^

luniev nimmt ja für ftdj ba§ beeilt in Slnf^ru&) f für feine

Lebensmittel; angemeffene greife gu erhalten. Sind) bea:

Kleinbauer fagt: Qc^ lann nidjt liefern, iuenu Qt)r miife

iii.iii anfttinbig Bega^It. %ßa§> bem einen 9tcd)t ift, ift be'm

rtlibern Billig

,

©$ faßt 6|)artaRn$ niifjt ein, burcl) einen gematt=

tittigen „
s
,]3utfd)" bie ©taat^maebt öoit l^eute auf morgen

mm )\d) ^u reißen. S)te ©emalttäti gleiten, t)on benen &ndf
blc geitungen Berieten, ^at nid)t @öartafu§ angebettelt.

(S n ;,aljllofen $roäeffen tourbe bereite bor ©ertc|t feftgefteEt,

baß e^ teils ber bore junger mar, ber bie Waffen pm
iMin'iUgen Slufru^r trieb, teils U>ar eS baS SBer! öon oe=

•,iiiiüeu SSerbrec^ern, bie im Auftrag ber früheren $Jla'ä)&

l)i\ber SSßnffen unb Munition an bie Seute üerteiiten, um
n in i)l)er ein 33tutba5 an§urid)ten, um über ©partafu§ fyip

falle« gu fönnen. Qu Sftündjen maren fogar Mitg lieber

im r „'öollSregierung" mie @d)nenpenl)orft nic^t unbeteiligt

bei ber SluSruftmg ber Btatere^ublü, bie fie nadjfjer mir

ffeugeraalt unterbrücften. @d)on im Qanuar, bei ben

iiitev @traßenläm^fcn blatte &paxtafu§> gemarnt, e§ fe
r
#

lUH'l) uid)t geit, bie Regierung §u ftitr§en; betau bie üftelp

bcö SSoKeS njollß ba% noc^ nic^t. S3ei bm berliner

i vuuruben bat baS !ommunifttf(^e gentraforgan „S)te

658283
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tRote gafyne" bie arbeitet bringenb getarnt, ber 9tegieruf

mit SSaffengeroalt SBibcrftanb §u letften. §crr ^ö*fe, b|

9tetdj3mel)rmmtfter liefe „SDie SRote paljrie" »erbiete»,

beiß fte bie Arbeiter ntdjt tarnen konnte. GSrft bann !a(

e£ §u kämpfen.

2)ie fommuniftifdje Partei Ijat e§ bereite im 2)e3embj

in tfyrem Programm auSgetyrodjen, bafe fte ntdjt bare*

benft, bie ©taatämadjt §u übernehmen, etye

bie P*Jj*rl/*it toe* ariiJtttettfritt ^aik^

e§ miß. @te miE bie „£)iftatur be3 Proletariats", b.

bie unmittelbare unb mir£lid)e ^perrfd)aft ber großen äftctj

beit ber Arbeiter unb dauern, ber gefamten mer£ äuge

SBeoiHferung, um fo bie heutige Sttftfttttr ber roenige

rtiefit . arbeitenben Sefitjer gu brechen. SDtefe SDiftatur b;|

arbeiteuben SSotfeä fann gar ntctjt ba£ Sßerf fein El einej
gcuniltta'ttger ©rupfen, fonbern Jann einzig bürdjgcfüljr.;

kperb'cn burd) bie gemeinfame, mulenftarfe unb gielElaij

SÖtia'n, b. f). Xat ber großen merftättgen Waffen.

SHefe SHntion Dorjubereiten, bie Arbeiter, 2ft

gefreuten unb dauern aufjwfelären, su organifierei

fte mit (Sinfidjt unb Tatkraft 31t erfüllen, t>a$ ijä

6nar1anu$ für feine gegenwärtige Aufgabe.

Unb baxum t)at man ©toartatug be£ £)ocl)0errat3 b<

§id)tigt, barum Ijat man ilm öerteumbet, -mifjljcmbelt, ein

gesperrt, erfdjoffen, med er immer unb überall ben ginge

auf bie SBunbe legt, ber ®afee,.bte @d)eße umfängt unb b|

SDinge beim richtigen tarnen nennt. @parta?u3 brauet ba<

Sicr)t ber SDeffentlidjfeit rttcr)t freuen, ntofyt aber jene, b|

ba§> 3SoI! irreführen, Verraten, auSplünberm Qene fyabej

ein Qntereffe baran, ©partatu§ t)inter 3ut^t^u§mauerj
üerfdmunben §u laffen, feine 3ettungen unb Srofcpren m
Verbieten, feine 3Serfammlungen §u fprengen, feine frteblidjel

SDemonfirationen mit SBaffengemalt auseinanderzutreiben

@£ gibt feine Cüge, bie gemein genug, fein £0cärd)en, bm
bumm genug märe über ©üartafuS, eS finbet 8eute, bie ei

Verbreiten unb leiber aud) Einfältige genug, bie e£ glauben.

£)arum lammt @partafu§ Ijeute §um Säuern. ü)cic§

nm ftdj gu üerteibigen, ntdjt um mit frönen Söorten tlju
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tu jdmteidjefa, fonbern um Ujm einfach unb ftar §u fagen, ma§

tt)m not tut, unb ma3 ©partaJuS audj für ben Sauern null.

©partatuS fommt ntdjt, mie man eud) tteife machte,

mit <S>rnbgranaten unb äftafdjinengemefjren; nid)t, mte fte

eudä ersäbiten, um euer) bai§ ®orn au£ ber (Steuer, bte seutj

uu- bem ©taHe §u rauben; ©üartafuS fommt ntdjt, um

luittftiritdj über eure (Betreibe; unb gleifdmorräte §u r>er=

üaen, um eud) mit ©rpreffungen unb ©tanbgeridjten gefügig

m mad)en, auc^ ntdjt, um mit rufftfe^cm ©etb SSerbrcJer

\n merben. — 9rein, @parta!u§ fommt gu euc^ o^ne Söaften,

nljne ©elb, o^ne irgenb eine SOradjt aU bie be8 Sßorteg;

chueln fommt er, mel)rto^ um euc^ gufagen, roo b,eute bem

Arbeiter fomoljl bem Sauern ber @dju(j bri'tdt, unb mte

beiben geholfen merben fann.
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IV.

m $paxAttkn# h$nt §mwvn
|ii fugen Ijrrt

@parta!uS.ift alfo !eht DtäuBer, tein SBerBredjer, aBer

er ift aud) fein OuatflalBer unb SÖtmberbottor, ber für jebeS

Hebet ein 'ßfla'fterdje'n meiß, für jebe Kranttjeit einen gauBer=

fprud), ber eud) öon tjeute auf morgen ein @d)taraffentanb

t)erfprtcr)t. ©partafuS fjanbett Inte ein gemifferfjafter 2tr§t.

@r unterfudjt ben Körper unb teljrt bie Kränkelt ernennen,

er,forjd)t nacfj irjren tUfadjen nnb mitl ntcrjt nur baS äußere

lieber fonbern auct) bie inneren, unfiditBaren Erreger Be-

fertigen. ©partatuS roeiß
r
ba% bie Operation, bie am ®taatS=

förper Vorgenommen inerben muß, fdimierig tft, aBer eben

beSfyalB rnft er end) auf, i£)m 31t Reifen.

0$artaku$ fogt: ©d)ulb. an ben heutigen 9SerpIt=

niffen ift nict)t nur bie S3oSt)cit einiger großen SSerbrecfyer,

bie Unfätiigfeit einiger gürften nnb TOnifter, bie HRacrjt=

gier einiger Qunfer nnb (SjroßinbuftrteHen, fcEjuIb ift nicfjt

nur bie Unmiffent}eit nnb ©leidjgiltigteit großer 33olfSmaffcn,

bie fid) öott tljren §errfct}em mißBraudjeu nnb tauften

laffen. "©djulb ift oietmeBr, maS jene ©roßen erft gemalV
tätig unb übermütig madjt, maS baS arBeitenbe ' SSolf in

DBnmad)t unb Slrntut erljatt, fdjutb ift bas heutige %Biti*

fcf|aftsft|ftettt, bie gan§e Slrt, mie mir fyeute unfere öebenl^

mittet, Söer!§euge unb ©eBraucpgegenftcinbe erzeugen.

2öaS ift Kapitalismus? Unter Kapital Verfielen mir

eine ©umme (Selbes, ©runb unb SBoben, §äufer, gaBrifen, I

aO^afditnen ufm., bie ber Eigentümer nidjt ba^u Braucht, um
j

für fid) unb feine gamiiie SeBenSmittet §u Befcrjaffen, nidjt

ba§u, um bie Mittel, bie Söerlgeuge unb Einrichtungen §u

fdjaffen, bie er jur eigenen StrBeit nötig l)at, fonbern Kapital

fiub bie OTttttel, bie ber Q3eft^er ha$n brauet, um anbere

9He«f$en für fid) arbeiten 3« laffett, bie Mittel, mit

bereu £>tlfe er bie SlrBeitsfraft beS Befi^tofen SlrBetterS, %\\-

gcftetiten, KlemljanbmerferS oberKteinBauern für fid) auSnü^t.

2öer ift alfo ein Kapitalift? 2l\fy ber Heine £anb-

toerfer, ber fel&er in feiner SBertftatt arbeitet, nid)t ber

lichte SBauer, ber felBer feinen §of Bemirtfdjaftet, fonbern

alte jene, bie ifjr (&db in gaBriten, SBergmerfen, §anbetS=

Baufern, großen Öaubgütern, @d)tffen, EtfenBatmen unb

kaufen ufm. anlegen, gier laffen fie burd) it)re Slngeftellteu

unb Arbeiter gange ober bod) btn größten teil ber ^IrBeit

befovgen. 2luS biefer ErBett gielien bie Kapitatiften ben

„
s
i>vofit", b. t}., fie oerbienen an bem SBerfauf ber tjergefteüten

SEöaren ufm. tikt mel)r aB fie ben Engeftetlten unb Arbeitern

nu ©etjatt unb ßofut aussagten, @te Beuten alfo iBre

Arbeiter auS,fie öerfdjaffeu fic^ „arBeitSlofeS Einlommen'V

üu$ ber SlrBett anberer.

2)en Profit Beulten bie Kapitaliften, um teils für fid)

nnb it)re Familie, ein Bequemes öeBen §u führen, teils um
tl)vc S3etrie6e, @inrid)tungen, Öanbgüter immer met^r p oer=

großem unb §u öerbefferu, nod^ met^r SlrBeiter auSjuBeuten,

b. f). immer me^r Profit für ftct) t)erauS|upreffen. £)er

,s;apitalift lann gar nidjt anberS fjanbeln, auc^ menn er gerne

luüdjte. ®ie Konlurren§ treibt it)u ba§u.

@o lommt eS, ba§ in ber fapitaüftifdjen ©efeEfa^aft

bie
s
^cfit3enben im großen ganzen ftetS rcidjer unb mäd}tiger

Hierben, bie Sefi^lofen bagegen tro| aEer SlrBeit nur baS

Wotbitrftigfte §um SeBen ermatten,

Wuti) be« Meinen ^Banern Iiaben bie $apita(iften

in ^bpnöi#eit von fidE> gebraut, aufy er geprt ju

ben ^lu$gebenteten!

Klar unb beutlicr) liegt biefe £atfad)e auf ber §anb,

IUD ber SBauer gelungen ift, Beim Kapitatiften ©diulben

,;u madjen, ©elb aufzunehmen. Ein großer Seit feiner unb

feiner Familie 5lrBeit bient ba^u, nic^t nur baS geliehene

i'o 5utücläU5al)len, fonbern r«or allem auc§ ba§u, bie

2
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3lttfe« gu galjlen, jenen SßYoftt, • ben ber Kapitalift cini

ftedt, o^tte auij ben ginger frumm §u machen, ©er lteine|

Sauer leiftet alfo l)ier eine Stenge unbegabter Ifrbeit an
ben Kapitatiften, er ift in berfelben Sage tute ein Qnbuftrie;

arbeiter.

SIBer aud), menn ber Sauer leine ©Bulben madjt,]

audj menn er nur ein ©runbftutf lauft ober eine Kul),

einen $flug, eine ©refdjmafdjine, fo leiftet er fdjon bomit
bem Kapttaliften unbegabte Arbeit. (Er muß ja bem Kauf=
mann, bem §ä'nbter ntc^t nur ba§> Begaben, ma3 btefer

für fein ©eidjäft unb gum Öeben notmeubig braucht,

fonbern aud) ba3, ma3 biefer Verlangt, um fein ($efd}üft

§u oergrößern, um mit feiner gamiüe ein mol)lljabenbe£

Ceben gu führen.

%Rtf)x nodjl ©elbft menn ber Sauer fein betreibe,

feine Kartoffeln, Hftildj ober @d)ladjtötelj gu ftcigcuben

greifen abfegt, fo ift er bod) nidjt ber eigentliche ©eminner.
©enn ba§ (Selb Ijat bodj nur bann einen Söert, menn er

|

e§ gur Serbefferung feiner 2öirtfd)aft unb Öeben&tjaltung

oermenbet. ©obatb aber ber Sauer gelber, SudjttuelJ,

äftafd»inen, 28erlgeuge, Sebarf£artilet alter 2lrt in größerem
äftaße als bisher einlauft bie Sftadifrage fid) alfo allgemein

erf)üt)t, fteigen fofort aud) bie SÖarenpreife nad) bem alten

<3kfe4 Der lapitaliftifdjen 333irtfd)aft, monaclj fteigenbe %laäy

frage fteigenbe greife gur golge Ijat. «gieren lommt, baß
fteigenbe 8eben§mittetpreife notmeubig auS) fteigenbe 2lrbeitS=

lölme uad) fid) gießen, alle QnbuftrieprobuEte fid) bemuad)
oerteuern. ©er Heine (Seminn fließt alfo fefjr balb mieber

au3 ber Safere be§ Säuern in bie Stafdje ber Kapitalien.

Qu allen lapitatiftifdjen Säubern, in ©eutfdjtanb fo

gut mie in (Sngtanb, in granlreid) fo gut tote in Slmerila

ober Qapan, Ijaben bie Kapitattften e3 mit ber geit oer*

ftauben, fid) in fogenannten fingen, Kartellen, £ruft3,
Unternehmer; unb <gänbterOtrbänben fo gu organifieren,

ba§ ftc einen gemaltigen ©rucl auf bie übrige Seob'lferung

ausüben, ben Slrbeitern bie öb'lme, ben Serbraud^em bie

greife, ber Regierung bie ^alttil biltiereu. dagegen Ijiaben

bi§t)cr bie Qnbuftriearbeiter burd) gemerlfci)afttid)e unb poli^

tifdje Drganifation, burdj Soljnbeiuegungen, @treil3 unb Ser=
tretnng in ben Parlamenten olme regten ©rfotg angelämpft.
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©er fdjtimmfte KreMfdiaben in ber lapitalifttfdjeu

iföirtfdjaft ift aber ber, baß bie Kapitaliften nidjt aufrieben

finb, bie Arbeiter unb lleiuen öeute nur im eigenen 2anbz

anSjubeuten, fonbern ftetS barnac^ ftreben, aueb im 2tu§=

lanb Slbfatjgebiete für tl^re Sparen, neue- gemhmbringenbe

?lulaaemöglid)l
:

citen für i^r Kapital gu fudjen. ©aS füfyrt

gur Kolontalpolitt! unb fd)ließlid? gur ^elt^errfdjafipolittl,

gum gntperialtstmts. ©er Konfurrengneib gmifcfyen ben

.Sfopitaliften ber t)erfd)iebenen Völler unb (Staaten Oer=

urfadjt fortmä^renbe Reibungen, biptomatifc^e ?Xu§einanbers

fc^ungen unb fd^licßlic^ btn ^rieg.

©er Krieg feibft ift für bie Kapitatiften ein geminn=

bringcnbe§ ÖJei^äft. ©ie finb e§, bie bie großen Kriegt

Itcferungen madjen, mä^renb ber Kleingemerbetreibenbe leer

(iii^gc^t, fie finb e&, bie alle mistigen £)fftäier&= unb

,

\Mcamtenftetlen befc^en, mätjrenb Arbeiter unb Sauern al$

„gemeine ©olbaten" üerbluten. 2öir fjabeng aefefyen, mie

iiit oerfloffencn SScltlrieg bie großen Kap :

taliften maffen»

l)aft bie Lebensmittel beim Kleinbauern bitttg aufkauften,

fie in i^ren SJJcagaginen gurüd;l) teilen unb bann, toenn bie

Wot unb ^ac^frage geftiegen mar, gu 2Sud}erpreiien Oer=

lauften. Sßir ^aben§ gefe^en, mie bie Kapitatiften in ber

M'vtcggmbuftiie ©ef^äfte. machten, mie gange gabrilen faft

über ^aa^t au§ ber G£rbe mudjien, mie öeute, bie oom gac§

iiid)tö oerftanben, nur am Ketten fyanbel aJlittionen oer=

bienten. 2Bir ^aben§ gefe^en, mie bie äöaren, fobalb

\)i3d)ftpreife feftgefe^t mürben, oom ^arlte tferfc^toanben

unb erft bann mieber erfdjienen, als bie greife ^inauf=

aefe^t mürben, ©pater, nac^bem auf oielen ©ebicten bie

;;n)ang§mirtfc^aft eingeführt mar, ^aben e§ bie Kapitalifteu

mieber oerftanben, al§ öeiter üon KriegSgefeUf^afteu, @r--

iu'i()iuug§ämtern, SÖirtfc^aftSftcllen, al3 amtliche 5luffaufer

ii ub 3ioifa)eu^änbler fette ©eminne eingu^eimfeu. ©em
örbeitenben Solle aber matten fie meiß, ber Krieg merbe

/.in ^erteibigung be§ fdmiäi)lidj Überfallenen SaterlanbeS,

im ;

x
v utcreffe Oon greib.eit unb Kultur geführt.

©ie beutfdjen Kapitaliften maren gemiß nid)t altein

|d)ulb am Kriege, ©ie Kaüitatiften ber ©ntentelanber finb

Mtri) feine Cämmer. Slber, baß ©eutfc^lanbg Kapitaltften

lilcl)l bloß ba§ Satertanb Oerteibigen mottten, ba§ l)aben

igl il)re fauberen ^3läne auf Selgten, i^re mutmiaige



21

— m —

gerftörung ber gabriten unb SergWerfe, itjre Unter=

nelnnungen am Laitan unb in Ifien, iljre SSergcWaltiguug

StußlanbS in Sreffröiiowgt, ibre brutale 5lble§nung aller

grtebengangebote nod) im ©ommer 1917.

Unb wie im Kriege, fo l)aben fie fcfytftt t»ot htm
Kriege mit beut arbeitenden SSotte ©dnnbluber getrieben.

SDenfe gurüct, ^kater, an bie Qabre üor bem Krieg!

©tjt fdjWereg unb mübfeligeg Öebcn ijaft bu geführt, mit ber

©onne bift bn aufgeftanben, mit bm Sternen t)aft bu bidj

gu Seit gelegt. Steine grau unb beine Kinber fjaben gleich'

btr ftdj abgemüht, ©parfam bift bu gewefen, tüchtig in

beker Slrbeit, umjtdjrtg in beinen .^anbdmgen — aber, bift

bu beSljatb öürauae!ommen? Sßaren e§ nid)t immer bie

(Großbauern, bie ^ttiergut^befifer, alle jene, bie nidjt nur
5 ober 10 ober 20 borgen, fonberu ©unberte r>on £>eftar,

Staufenbe öon borgen an liefen, 5ttolanb unb gorften

befaßen, bie bm diabm oon ber. üfttldj fd)I3pften?

fjat ber ©taat eingeführt, um, wie man btr fagte,' bie beutfcrje

ßanbwirtfctjaft t>or ber 2lu3lanb3tonturren§ gu fctjü&eu, um
aucb ben Kleinbauern erjftengfärjig gu erhalten. Slttein, finb

beine ©djulben bc^bolb leichter geworben, bie £)t)pott)efen

Weniger? konnte fid) be^tjalb ber steine $cami leidjter empor*

arbeiten al§. früher?

(SeWfff bie greife auct) für beine Sobenergeugmffe finb

geftiegen, bu t)aft me^r Sargetb getöft für beine Wdtf), beine

(lier, beine Sutter, bein ©ctjWein, bein Kalb, bein betreibe,

roenn bu fold}e§ gu öertaufen Ijatteft. Eber finb nic^t gu

gleicher gett, unb manchmal tuet fdjnelter nod), aud) bie

greife be£ ©runb unb 33oben3, ber SBertgeuge, ber $utter=

mittet, be£ Kunftbüugerg, be3 ©aatgutS, ber Kleiber, ber

©dml)e geftiegen, bort lauicx SDittgen, bie bu Wieber taufen

mu^teft? ©inb nid)t bie 9red)nungen geftiegen beim SÖSagener,

beim ©dmtieb, beim Maurer unb beim @ämt)maä)er ufwv
fur§ unb gut, ift uictjt beiite gange SebenS^altung um zbtw?

fotüet teurer geworben al§ bie greife innaufgingen ber

Lebensmittel, bie bu nerfanfteft?

SDie ©tatiftif le^rt un§, baß bie bäuerliche Sötrtfdjafi

fict) um fo fcrjtecrjter rentiert, Je Seiner fie ift. «Jpätteft bu

genau Sud) geführt über beine (Sinna^men unb Eingaben,

ba'tteft. bu beine ErbeitSgeit unb bie Erbeitötraft beiner grau

u ub Kinber beregnet, fo ptteft bu balb gemertt, baß ber

Kleinbauer tro£ ©d)u|goII unb fteigenber ©etreibe= unb

ftleifdjpreife mit febr Wenig ©eWinn, ja oft mit 23ertuft

Wirtfdjaftete. £)u r}ielteft btdt» nur baburd) über Söaffer,

baft bu ba3, wa§ bir fehlte, erfetjt t,aft burd) längere $lr=

beitsseit, burd) bie prtere Arbeit beitier ^rau unt)

i»cinet?^!ittber, burc^ intenfbere 5lu$n%unö beo ®oben$,

mäfadj au§ burc^ 91ebenenuerb in ber %abx\X unb ber

.^auSinbuftrie. Slrmfeftg fyM i^r gelebt, ^abt \?bm tropfen

^ai4 jebe§ @t, jebe§ $funb Sutter in bie ©tabt öer!auft,

mir bamtt Sargelb m§> $au§> fommt, nur um ein Eecterc^cu

',u taufen, nur um bie ©crmlben lo^ gu roerben^nur um
Üa§ ^otroenbige an Kleibung, ©eraten unb SSer!geugen §u

laufen, ©ift im Krieg fcjabt il)r ttueber angefangen, etroa§^

incljr auf auteil, MfttgeS (Sffen §u galten, erft, als bie

Kvieg3preife euc^ oorüberge^enb ein wenig (grleicrjterung

iK'vfcrjafften.

|ft bamm tot §mtw nn fvu$$$mhxnhv?

rib it)r be^alb mirllic§ Kapitaliften geworben, Weit t^fr

ein paar taufenb 9)car! auf bie t)ot>e Kante legen tonntet?

i<6k fcf)nell werben eure ©ffparniffe burc^ bie immerfort

)teigenben greife ber Söertgeuge, SebarfSartiM, Slrbeitglötine

ufttj. ba^inf^metaen, Wie ber @.djnee an ber ©onne. Qmmer

Weniger Werbet i^r mit bem (Selbe taufen tonnen, immer

wertlofer werben eure blauen unb braunen ©ctjetne.

Unb ber Steine Sauer mu% taufen. @r tann nic^t Wie

in alter Seit feinen gangen Sebarf, £au3, Sßertgeuge, ©eräte,

Kleiber felbft rjerfteHen. ®er Krieg t)at eure SBirtfdjaft guritct=

gebraut, ber Soben ift fct)Xecr)ter befteEt, in euren ©tällen

ift Weniger SSiet), eure 33orrat3fammern unb ©Rennen ftnb

[eer, eure Saulie^teiten Verlottert, eure SBerlgeuge, ©eräte,

ORafcbinen abgenü^t. Ueberatt Reifet e§: au^beffern, nm
aufcfiaffen, gutaufen. ©wer Heines, erfparteg Kapital ift balb

.iiilgcbrau^t unb brotjenb ergebt fiel) oor ben Eugen be§

Kleinbauern ba$ ©efpenft neuer ©Bulben.

9tur bet» ©rofegruttbbefi^et ^at einen ©ewinn an ben

fteigenben greifen, einen ©ewinn fogar an ber heutigen
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©elbenttoertung. G£r lann meljr »erlaufen als einlaufen,

nimmt mefyr ein, als er ausgibt. ©r ift ja ^apitalift. @r
arbeitet im ©roßen mit ben tieften 99rafd)inett, mit bem
erftttaffi gften SDtaterial, mit ben rationcEften SlrbeitSmettjoben.

©eine Unloften finb geringer, fein Ertrag größer als bei

eudj. SSor bem ®rieg ijatte er tjunberte oon Arbeitern aug'j

Dftbeutfdjfcmb, 3hißtanb, ^olen, ©aligien ^erbenmeife auf

feinen . (Gütern befdjäfttgt bei etenber Sßofjnwtg, geringer

jftaljrung unb §unbetofm~ Sftod) beute miß ber oftpreußifdje

Qimfer bieSanbnrbeiter mie ©flauen beljaubeln. Qu Sommern
unb anberen teilen ^reußenS ift eS beSlialb gu großen
SanbarbeiterftrellS gelohnten. SHe Öanbarbeiter Ijaben oor
allem (Sint)altung beS Tarifs geforbert, bie Qnnler tjaben

mit $ilfe ber ©euerallommanboS nnb einer raillfäijrigen

„Sollsregierung" mit SelagerungSguftanb nnb Wla\Einern
gemebren geantwortet. (Sin Semeis, baß Ijeute rote früher
ber ©roßgrunbbefi|er in ©eutfdjlanb regiert, baS arbeitenbe

SSoll gu taxieren fett.

Söenn infolge ber SebenSmittelteurung bie Arbeiter in

ben ©tabten gegroungen finb, l)öl)ere ööfme gu forbern, nnb
ber gabrilant biefen 8ol)ngufc§lag auf bie greife feiner Söaren

fd)lagt, fo leibet ber @roßgrunbbefiijer Oiel weniger barunter

als ber Kleinbauer. 5Denn bie meiften @roßgrunbbefi|er

fittb gugleicf) Sefi^er oon Qnbuftrteafttett nnb Saninoten
unb baburc^ gugleicrj 5£etll)aber an Qjnbuftrieroerlen, f<panbetS=

unb ginangunternebmungen. 3)er ©roßgrunbbefil^er fcrjtntpft

groar gewaltig über btn teuren Sßretö einer 39rafd)ine, roenn :

er fie lauft; am (üsnbe beS UteerjnungSjafyreS aber, roenn

gabrifen unb Manien iljre S)ioibenben ausflutten, fo ift

and) er nuter ben •iftu^nießern biefer Ijofjen greife. (£r ütx-

bient alfo bo^^elt; er begafft aßeS nur fiel) feiber.

2Iu$ bie geplanten MegSfteuern, bieSermögenSabgaben

ufro. treffen i|n Weniger l)art als bm lleinen tflann. Ende)

bie größte ©teuer braucht er ftdj nidjt oom 90?unbe abwaren,
er galjlt fie r»on feinem Ueberjtuß, b. b- aus bem ©eroinn,

bzn ber gleiß feiner Arbeiter unb ^ädjter iljm fdjafft unb
fd)on gefefjaffen fcjat. (Sr Ijat audj wal)renb beS Krieges

große Kriegsanleihen gegeictjnet, unb bie ©teuern bienen ja

bagu bie ginfen ber Kriegsanleihe gu begasten. <£r nimmt
alfo roieber ein, WaS er Oorber ausgegeben Ijat.
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§eute geigt ftdj bie große öüge, mit ber man oor bem

Kriege ben Sauern für goCDpoltti! nnb ^UitärauSgaben

ei 11 fing. SBenn eS roafre ift, baß ber beutfdje Sauer nur

eriftieren lann mit §itfe oon ©abgölten, Wenn es roa^r

ift, baß Me.beutfdje öanbroirtf^aft eines iDcillionenljeereS,

ungültiger Kanonen, ^angerfc^iffe, U=S5oote unb geftungen

liebarf um bie beut[^en @rengen gu fc^ü^en, bann Sauer,

Nimm ben beften unb ^altbacften ©trief, ben bie ®riegS-

uiivtfdjaft bir nod) gelaffen §ai, ge^ auf beinen Soben unb

(jange biet) auf! 4)enn an§> ift eS l)eute unb für abfel)bare

ßufunft mit allen ©dju^götten unb mit atter äRilitär-

i)errti^!eit S)ie fiegretdjen (Sntcnte!a^ttaltfteti forgen fc^on

imfiir, baß niemanb fie ^inbern barf, il)re äöarett nad)

^eittfd)lanb eingufü^ren, fo oiel, fo teuer ober fo billig

luie fie nur rooHen. @S inare beffer für bic^, bann gleich

gu fterben als langfam auf ber eigenen ©trolle gu Oer=

ljuugern, ober als bettelarmer SluSmanberer auf ben (Sittern

orgentinifejer ©roßgrunbbefit^er gu fronen.

Slber nein! ^oc^ ift lein ©runb, ben 50cut gu üer=

(ieren! Slofy fann bie Arbeit beS beutfe^en Joffes, nocl)

tuirb fein gleiß, feine Begabung, fein parier, einiger SBttCe,

nod) lann bie ftegreic^e Sßeltreoolution ber Arbeiter unb

Söauern aEer Sauber bie Letten beiner ©ItaOerei lodern,

eine neue, beffere ßulunft fdjaffen.
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V.

Jäheit nnh Utovbmtnü

i

Drbnnng unh Arbeit aßein kann um retten! ruft
eud) Ijeute bie Regierung gu, jene 'Regierung, bte in neun
Monaten eg riitfjjt gewagt tjat, bte DRittiarbeugeWimte ber
großen ^rieggfpefulanten, bte Slutprofite aller berer etn=

ä-ugte^en, betten bie 3rot beg SSolfeg ein gutes ©efdjäft,
benen ber $rieg eine ^od^onjunltur bebeutete.

Drbnnng wnb Wrbci allein Jiotttt un$ retten! ruft
bte Regierung, jene Regierung, bie eg t)eute nocb nidjt

Wagt, alle Sßutfjerer, SMtenpnbler, ©djtetdjljftnbler, Öebeng=
mtttelfalfc^er o§ne Otücfficrjt gü bestrafen. Ober tft eg eine

©träfe für ben, ber $unberttcrufenbe fyetmticrj oerbient,

Wenn er öffentlich ein paar Ijünbert Maxi ©träfe.-begasten
muß, Söarum legt man tljnen nidjt bag $anbwerÜ?

Drbnutig unb Arbeit aöetn kann um retten! ruft
bie Regierung, bie fein Drittel Weife gegen bte glutfjt

beutfdjer SÜftttionä're in befe|teg unb neutraleg (Bebtet, bie

eg anliefe, ba$ an fjunbert Drittiarbeu attmtfljttäj über bie

©renken wanberten, bie ben ©ttct)tag für bie SBermögeng;
erfaffung auf ben 1. 2)egember 1919 t)inaugfcf}ob. £>er
©auer famt nicfjt augwanbern, ber Sauer Sann, ferne gelber
unb fetneu £of nidjt t>crbergen. £)ent Sauern fann f)eute

ber (Staat genau nachrechnen,, mag er befifet, mag "tijm bie

gelber, bte SieI)Wirtfd)afi eintragen. 2öenn e3 alfo an§
©teuersten gejt, fo werben nidjt jene ©lieber unb
2öudjerer getroffen, foubern ber eljrlidje, ber arbeitfame,
oor allem ber Keine SOrann.

Drbnnng unb Arbeit aßein nann um retten! ruft

bie Regierung, aber fie tjat tyntz nodj fein Mittel ge=

j'miben, um ben §unberttaufenben Strbeitglofen in ber @rofe=

[tobt §lrbeit anguWeifen, ttü|licf)e Arbeit, Sirbett, bie fie ge=

lernt unb auet) augfüljren fönnen. Drillionen werben r)er=

pulüert für ^rbeltglofenunterftüljung, unb babei retcljt nidjt

einmal bte tlntetftü|ung gunt ©atteffen.

9lber bie WrbeiMofen moüeu ja gar ntct)t arbeiten,

fagt bie Regierung. £)ag tft eine glatte UnWaljrFjeit. Sie
VI vbeitglofen Wollen arbeiten, aber um augfbmmlicrjeu 8o§n
unb bei- einer Sefcrjäftigung, bie ir)rett Gräften unb il>rer

X'u'rufgbitbung angemeffeu ift. (&§> gibt genug bringender,

uüisticrjer Slrbeiten, bei benen faft jeber SBernf befdjäftigt

werben fann, eg gibt SSoljmmgen gu bauen für bie £)bba'dj=

lofcn, Kanäle gu bauen für bie ©djiffafjrt, £0tafd)tnen unb.

föüngermtttet fjerguftelleu für ben Öanbwirt, Öofomotioen

unb (Sifenbatwmaterial gu bauen für ben ^erfe|r. 2ötr

brausen umfaffenbe eleftrifcrje unb SBafferfraftantagen, um
©tabt ünb'Öanb ftatt ber mangelnbeu ^o§le mit dth
trifdjem ©trom gu oerforgen.

Orbnuna nnb Arbeit afletn kann um retten ! ruft

bte 9tegierung, aber Wie fteljt eg aug mit ifyrer Drbnung?
\\\n ©talpelm, mit SO^afcrjiuengewe^ren unb §anbgranaten

nevteibigt fie eine „Drbnung", in ber jeber gabrilant, jeber

Vtäubter, jebe ©roßbanf, jeber Qun!er auf eigene gfituft,

, -,111 n eigenen 3^u^en wirtfcljaftet, Wo ber eine nierjt Weiß,

iua^ ber anbere tut, Wo feiner Sftüdftdjt nimmt, auf ba§>

MMiv bie Sltlgemeintjett braucht Ober nennen wir bag

«bitung, ©parfamleit, SDStrtf^aft, wenn t)eute nod) für

"(lUionen unb ä^itlionen Öebengmittel unb gabrüate Oom
1üben nactj bem Sorben, oom Sorben naäj bem ©üben,
mini Söefteu nac§ Dften, öom Often nati) Üßeften o^ne

l'iiui, otine gWetfmäßtge Verteilung §erumbeförbert: Werben,

nur weil ber eine ©ropänbler bier, ber anbere gabrüant
i fitit? Wo jeber Sapitalift nactj- .©utbün!en unb pri=

UtUer Serec^nu'ng einlauft, fabriziert, auffpeicfjert, wieber

in |rl)lägt. SBie. biet Saufeube Sreifenbe, Agenten, Sluf=

inii|ev, ^Uralter, Qnferatenfammler finb attein £ag für £ag
UlitetWcgg, bie alle tu einer planmäßig georbneteu -.SBirts

|i etWag 9cü|lic^eg teiften !önuten?

s
»iMe teuer unb umftänblict) arbeitet unfere ®rteg§=

iulvlfcl)aft. SP oag e^ne Orbuuug, wenn man ben ©aul
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am mpang aufsäumt? 9cict)t bei ber Verteilung ber
eräugten CebenSgüter barf feine „«ßlantüirt^aft" am
fangen, fonbent fte mufe bon born herein bafiir forgen,
bafe an ber richtigen ©teile, pr richtigen Seit, in ber
ringen SDrenge unb richtigen Dualität bie notmenbigen
©üter erzeugt merben. (Sine georbnete Söirtfcfjaft muß
otfo sunt Beifblel feftfteHen, mag bie dauern einer ©ei
membe, eines Be^irfel, eines £anbeS an ätfafdjinen, £)ünger=

'

mittet, Kraftfutter,
. 2Berl§eugen, Öebermaren, Kteibung

nötig fjaben unb mu% bemgemäft bie Gabrilen mit §Rofj=

ftoffen unb Aufträgen berfel)en, muf3 bemgemäft bafür
fargen, bafc baS 9xcimenbige auf bm lüpften SBeg unb"
fo rafclj al§ mögtidj ba&in gebraut mirb, mo ber Bebarf
am briugenbften ift. Umgefeljrt muffen fo audj bie 8eben&
mittel bom Qanbt in bie ©tabt gerafft merben.

2iber fjat ritäjt bie „KriegSmirtfdjaft" baS berfud)t mtb
babet fdilecrjte @rfabrangen gemalt? Püffen mir nierjt biell

Wfo mm ber „gebunbenen" mieber §ur „freien" Btrtfcbaft
übeigetjen? Söirb ni'djt btn Bauern ber

»$vtu $imM"-

bon fo fielen (Seiten unb befonberS bom „Bunb ber 8anb=
mirte" ober älmlic^en Drgantfationen als fixeres Heilmittel
empfohlen?

§ier, Bauer, Reifet eS genau aufraffen unb auf bei
§nt fem! m laufen Ijeute 'fo biete Ijerum unb Ijaben für
jebeS Seiben emtfj gleidj ein ^egept in ber Stafcbe. 2lber ob
baS ffivdfyt t)ilft? Ob eS bir |itft?

©teile bir einen 2iugenblid bor, mir fjätten in ©entfdj:
lanb- mieber jene SBtrtfdjaft, gang mie bor btm Kriege: jeber
lann erzeugen, maS, fobtet ober fomenig, mie ifwt 6eijagt.i
©r lann feine ©rgengniffe behalten ober berlaufen, berbrennen 1

ober berfc^enlen. SöaS märe in menigen 2£ocf)en bk golge?

Sunäctjft ein unge^eur-eS Söettlaufen atter natfj 8ebenS=
mttteln, naef) «raucljSgegenftänben aller Ert. 2)eutfcl)Ianb
bat fünf Qaf>re gehungert. ©eutfdfjlcmb ift mie ein auS=
betlaufteS ÜBarenfjauS. geber brauet, jeber mitl laufend
®enug für aae ift nietjt bor^anben. SBer <Mb l)at, lommt'
bm ferneren pbor, man überbietet einanber, man treibt

bie greife §u einer fd)minbell)aften §i%. ©cljieber xuxb

(Fettenljäribler laufen Unmaffen auf, falten fte %ux'tö unb
Iveiben fo- liinfttidj bie greife ins Unbezahlbare.

£)a eS inSbefonbere Lebensmittel finb, bereu man bebarf,

fo wirft bu ämtftdjjft ein fcpneS ©elb berbienen/ Bauer.

Man mirb bir bie «gauStür einrennen. S)u mirft ©elb

i'Vl)alten> Bargelb, fobiel öteHetdjt, mie bu noct) nie tit ber

\nmb gehabt |aft.

2lber nun lommt bie Kefyrfeite. fflafy menigen SBoäjen

l)nt fic| alles berfrfjobem S)ie Dteic^en, bie großen Befi^er,

bie ©lieber, bie SBucfjererfcfjmelgen im IXeberftuß; ber Arbeiter,

ber Slngeftellte, ber Beamte, ber Jteine ^anbmerler unb Kauf-

mann tmugern. ©ie jungem met)r als borl)er. BtSber

hatten fte menig, bann roerben fte garnic^tS ^abeu. ©er
Junger mirb fie auf bie ©traße treiben, ber junger mirb

fTc %um Stufru^r berleiten, §um ^lüubern, §um 3^e^men,

iuü fte etraaS ftnben. §ungernbe Banben merben auä) beinen

\n)| unficlier' madjen, Bauer! 2)ie IKeictjen aber, benen eS

Hill getjt, fie merben, mie eS t»eute Ja ft§on gefc^ie^t, auS

qrmorbenen ©btbnern um gute Bejahung bemaffnete Sorben
m ii

|
[teilen, bie jeben Slufftanb im Blut unterbrüden, bie um

iimgenbeS ©olb auf ^ungernbe grauen unb Ktnber, auf

ßater unb Butter fließen, ©ine Söeile mirb fo bie „Drbmmg"
aufredet ermatten. Slber ber ^ungernbe Arbeiter lann nietjt

ntoeiten, bie ^ungernben 9lngefteltten lönnen nic^t red)nen

Ulib budpliren. Batb merben bie Bergmerle, bie gabrifen,

ine ©tfenba^nen fttüfte^en; batb mirb lein ©$lot metjr

iHiuljeu, leine TOafcrjine me^r ftambfen. Unb nun merben

bulte ber gnbuftrie unb beS ©emerbefletßeS fic^ ebenfalls

in- Ungeahnte berteuern. Unb je^t ge^t eS auef) bir an

srragen, Heiner Bauer! Qet^t mirb eS auc^ in beinern

\M,Hvljatt, in beiner SBirtfctjaft balb am SRötigfien festen;

mirft auc^ bu tangfam aber fietjer pgrunbe ge^en.

Wein, Bauer! 9M)t jutiiel, fottbern 51t wenig plan*

nm|;i<ic 2BirtWafi ift ijeute bie ^ranfttjett ber Seit!
i)i bu in lürgefter gett bein ^aterlanb gugrunbe richten,

lulllfl im junger, §lufrut)r, Bürgerlrteg in bie ©täbte tragen,

ii bu bein eigenes ©fab fc^aufetn, — nun, bann gef)e

nub bertange ben „freien §anbel", bie freigäbe ber

1 niittelergeugun^
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£>at alfo bie Regierung bodj gfatfjt mit tfirer, inatotfdjeiL

lieber in ben ©^retbtt^ gelegten pan einer l
,,v[,m^ ba^ bteJMetter unb dauern fetter am aüer=

..
a ö ^

utgjten §u befttmmen t)aben. — @te^ btr nur ijeute

„IHftttwtafftyftft"? : |cf)on beine lanbmirifcrjaftlicljen Se§ir£<3Vereine an, Sauer,

nitb faqe, ab bort mdjt fd^on Ijeute, 'bie ©rofcbauern, bie
Jtecrjt unb Unrecht! 9?ecbt, mett fie einfielt, ba$ bie ©iiter iv.vofep achter, bie ©utsbeftfeer, bie De!onomieräte befttmmen,
ergeugung nacb etnem .großen, emljeitlidjett «ßfane gereget |i„(t ber mirflicben' SWaffc ber mittleren unb Keinen dauern?
metben mm: ttnretbt. t»e*

@»artafu§ Verlangt baffer, ba§ unfere SBirtf^aft «ÜftSilÄ^ - •*» *W **** »erbe, nic^Oom grünen V®
ocv ©ebeimräte au3, aueb nicbt nacb ben 3<ntereffen ber

ß ™L, SÄ. 9% •?
nntUrt

i*
bW B

r

e

ll
cf

''A
ben

r -itattW, fonbem b«x<$ &a8 atfeiimbi 35ol! .fett t, bux*

!^l[w.\^&«SMWitt^^^^^^,^|y
|lfftw ^fftn, too tyim ba @$u* biiidt, unb bie cmdj

]tto ab-

fie einzig

greuube einer „^fanbirtfdjöft", bie ifmen bog 3tifi£o ab
nimmt, jebod) ben Profit betagt, mit bereu £>i(fe fie etud
ben $rebit £)eutfdjtanbS auf bm 2öeltmar!te mieber^er§|
fteften, Sfa^ftoffe billig eit^ufübren, bie Qubuftrien miebe

Mittel finben merben, um itjrem ©c^aben abgüljelfen.

2>ie Streuet, bie @parta!u0 ocrfäjreibt ift, bafc Sauern,

rbciier unb Slngeftettte, furtum ba§> ,gan§e merftäiige Sott
il) innig gufammenfdjüefjt, ba§> Privateigentum an ben

(jvoBcir $robu!tion§mittetn aufgebt, fie in Gemeineigentum

libcrfü^rt unb §um Sxui^en ber ©efamtljeit t»ertt>altet. ©er

f$fun er.beY
:^ v

'

p
,'•

. .

^uefjerpreifen unb großer ^aefjfrage ein gotbener ©eqen l Söarum Ijat mau pm Setftuel bte SebertSrnttteU

)te motten im „freien Raubet" gu ben SMeg^geminnen noi
^rgung nidjt ben bäuerlichen ©enoffenfefjaften fdjon lange

neue Millionen berbieneri. Qfmen gutiebe bat bie Dteqierunc
'" ^ c S>an *>- Ö^cgt, ben bäuerlichen ©enoffenfcljaften, bie

ben äTcinifter SBiffel mitfamt feiner „^tanmirtfebaft" faHei *
ll,nu lfttt9ft §entraI organifiert finb unb mit 8eiä)tigfett

laffen; ein ScmeiS, toer bei um eiqentiii noeb reqterl
,|IU

'

1
'
'^gebaut, »erben fönnen? Söarum mußte e§ ber

art
- c

."

' . mumunalOerbanb", ba3 Reifet in erfter Öinie bie „Se=

}X
.

f
.

ö"?enomtrl? T,
e W^Wn märe^ftar! genug ge |)i.i vbe" machen? Sare ber Sauer nic^t fetbft ba§u imftanbe

toefen, t§« -„^lamDtrtfc^aft" burrf^ufet^en. SBaS märe baml m-mefen? ©emiß, er märe imftaube gemefem Slber bie

lf o S - '
bem Arbeiter unb Sauern erreich; m-of^eu ©än'blcr, ©etreibef^eManten, ©roßgrunbbeftker

geroejen/ Ratten jtc. etma nun befttmmen bürfen, ma^ Ijjittcn bei einer folgen Regelung p »enig üerbtent,
bm gabrtfen bergefhOt nJerben fott, mie bm Keinen Sauen ...ijicicfibanbel unb Mtcber* .mären gu fräftig nnterbunben
gejolfcn gerben muffe? pit nickten! Vertreter be^ ©ro@ luovbcrt. ®arum ^aben fie' eg Su öer^inbern gemußt • unb
g^tqlg maren cö, ©roßgrunbbefi^er, grofee ginauakute,

; u.„ e§, fo lange fie bie 3la$t qaben, aue^ in Sulunft

n Sl\ Z^ [ ^hr ^^^merberbönbe, bie ti „bern. ©öartalug ift überzeugt, ba§ nic^t ber Keine
auen en^abenbert SBtrtfdjaftSämtent bag entfdjeibenk lltcv iutcreffiert ift am ©c^Ieic^^anbel unb Lebensmittel^ou rubren lauten.

rljcr, bafe er fogar mutig abliefern mürbe, ma§> ber

8mn ©cljetne faßten ja auc^ bie Arbeiter, bie Sauern 'Ivlu-iter nötig brauet, öorau§gefe^t, ba% er felber mit*

ibre Vertretung ermatten in ben betreffenben ^trtfct)aft§.; ftlibeftimmen ijat, ba§ nierjt über feinen ^o^f meg regiert

ämtern, öanbmirtfc^aft§= ober 9lrbeit3tummem, aber man baß er felber aud) ba% bekommt, ma^ er für feine

mirb bafur forgen, burc^ bie Strt beg SBa|lrec§t§, burcl
bte Segrenpng ber Sefngniffe, buretj bie 2Xrt ber Serl

"i'nildjaft unb §au^altung nötig §at.
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VI.

rt# $pavtakm will*

STud) ©partatug roill Drbnung unb Arbeit, greift!
nidjt bie Drbnung unb Arbeit ber $abttaliften, bte tut.

mir gefeiert Ijaben, eine Unorbnung fdjtimmfter Slrt tf
nidjt eine Drbnung unb Arbeit, rote fie ber heutige „USoiU
ftaat" will, in bem nadj wie bor ber 33efi£lofe unb fleh]

Sfflanxt für ben «Reihen unb äfln'djtigcn arbeitet, nidjt ein
Drbnung unb Arbeit, bie mit 90?achtengerochen gegei
bie äftaffe beS Voltes berieibigt werben mujj.

©üartanus tt)iö eine Orbnnng unb Arbeit, b<
ber bas arbeitenbe 5?oIfe feibft beftimmt, bei ber afl

arbeiten unb oße ben 3tufcen ber Arbeit genießen.
Aber ift ba3 übertäubt möglich? Qft e3 benn irieg

immer fo geWcfen, bafe bte einen reid), bte anbern arn
roaren, ba$ bie Sretdjcn regierten, bte Armen gc^ordjten
Sötrb e3 je anberS roerben? — Qu ©dritte unb ®trd)e, i

ben Leitungen unb im ®alenber, am 2Birt3tifdj unb t

ben öffentUct)en SBerfammlungen,
' überatt fjörft b\x btefc

(Smmanb. Aber erinnerft bu .btdj nidjt audj qu jene alte
Seute, bie behaupteten, ber ^ftenfclj roerbe nie ba§ gliege
lernen, bie meinten, ein SBagen roerbe nie bon aUeit
faljren? Unb Ijeute? Staufenbe bon Kilometer faufeu b
2öagen olme «ßferbe, fliegen bte äftenfdjen gteid) Stielet
bögein. greilidj, fie fjaben fidj feine gebern auf bm £ftücle

gepabbt, roie ber ©dmeiber bon Ulm, lein unfttf)t&are<
©etfttein ift e3, ba3 bie automobile treibt — bie äTcenfdji
ijaben e3 berftanben, fidj bk STcaturfräfte bienftbar

i

machen, fidj Wlotoxt gu bauen, bie Öetftung^igfeit im
$?afd»men genau gu berechnen unb ba§> Unmögliche mögltc
Zu machen.

Audj bie 23otf£Wirtfdjaft ift eine äftafdjiue, eine im?

geheure freiließ, mit un§ä|ligen teilen unb S£eitdjen, mit
mtenblidj bergweigten unb embfmbltdien SBorrtdjtungen, eine

ftftafdjine, an ber fein $inb unb lein Jftarr Ijerwnbaftcln
i.tint. Slfier fdjon ber heutige @täat, bie heutige S93tffeu=

fdjaft unb Verwaltung fjaben gelernt, biet unb tief in biefe

'Mcafdjme einzugreifen. SDie grieben^bebingungen zwingen
uns gauz beftimmte Mengen bon ®oljte, lanbwirtfc|aftlid)e

'•"(affinen ufro. §u liefern. £)er ©taat mufe e§ regeln.

ÄÖegen ber Valuta, beö 2öerte£, ben unfer (Mb im ku&
in nb Ijat, muß ber (Staat bte @infu|r bon Sparen über=

Wadjen, unb §uerft ba§> Aßernötigfte nur einführen taffett.

Itufere ^nbuftrie lann gar nidjt aufgebaut roerben, Wenn
nidjt bie gufu^r unb Verteilung ber Sftoljftoffe irgenbroie

geregelt roirb. Unb fo burdj bie SBanf! 2ßtr Ijaben alfo

Ijeute fdjon eine geroiffe sßlanmäfeigleit. ©ie muß weiter
ml- gebaut roerben I 2)te S8ermögen§ftatifttl, gabritftatifttl,

blc
s
3eruf3ftatiftif, bie Abrechnungen ber großen Qnbuftrie=

ücrbänbe, ©enoffenfdjaften, 8eben3mittetzentralen, $rieg§=

fjefcllfc^aften liefern u.n§ mertbolle Unterlagen. 2öir ^aben

Beute Staufenbe bon gefdjulten ^ollsroirtfc^aftter^tt unb
,

l,m 1)1 ettten, bie un3 mit fRat unb £at §ur §anb ge^en
("iiiieit. SDte blanmä^ige Drbnung ber ©efamtroirtfe^aft

(1
iim Sftu^en atier ift ^eute alfo rooljl mögti^ t§> lommt
nur auf ben SBtllen an.

2öo ein SBille ift, ift ein 38eg. @ine ber roic^ttgften

vin| gaben ber 3ftebolution märe t§> geroefen, biegan§ gerfa^rene

grbutt0wtttrltfrrfj(jr0tttt0

im an orbentttctien ^rieg§roirtfc^aft neu §u orbnen. ©djon
im '^obember 1918 berlangte baljer -©partaruS:

„Ueberatl foffen 5)orfnomitee$ ans Innern unt>

Vanbarbettern gebtlbet roerben, bie ftcb, zentral ^n-

|uiiintenfc^liefeen unb ben ©täbten bte nötigen Seben§=

mittel unb D^o^ftoffe borläufig auf ©runblage be§ (Selb*

Hierteg Raffen, fbäter in bireltcm 5lu§taufc^ gegen

litubroirtfdjaftlidje unb inbuftrielle @r§eugniffe liefern."

8Ba^ t)at <Sbartalu0 alfo gerooüt? §at er euc^i ^lein=

Donau ausrauben rooüen? §at er eud) groingen roollcn

lliulj ber pfeife be3 Qnbuftriearbeiterg gu tanzen? §at er
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ftdj bieHeidrt erft fbäter gemaufert, erft fbäter §ur „Semunft
beteljrt, nad)bem iljm §err 9fo#fe mit ^afcrjinengemel)re

Sftftfon beigebracht? — %iiü)t§> bon attebem! ©bartafu
mar e§, ber bon born Ijerein. ba& ©Aftern be0 beprblidjl
Sieferung^mange^ abraffen unb bafür ein ©Aftern be

©etbftbermattnng, alfo ber greimitltgMt eingeführt feljei

mollte. SDurctj bie Säuern nnb Öanbarbeiter felbft foUt
bie 8eben3mitteltieferung in bie ^anb genommen merbeit,

©ie füllten in ben Dörfern Sauernräte, auf bm große!

(Gütern @ut§räte Bitben, um felber §u beftimmen, wa% jcber

liefern !anu nnb jeber liefern muß. 30tit §tlfe ber lernt!

mirtfd)aft!id)en @enoffenfc§aften Ijätte bie Ablieferung bet

Öebengmittel, bieSerteilung berSebarfggegenftänbe anSauer:
nnb ßanbarbeitern au3gefül)rt merben fönnen.

Qft ba£ etma* Hnard)ie? Umftnr§? (Sttoa Sfeaub nn
bemalt? 2Bot)lgemertt, nictjt erft l)ente forbert ©bartafu
baS ©etbftbeftimmunggrectjt für bie Sauern, fcr)on bamals
Ijat er t§ geforbert, am 9. ^obember 1918.

©bartafng altein mar t% bamal£, ©barrafug allein tf

z§> Ijeute noct), ber ben Kleinbauern nnb ßanbarbeitern
|

biet eet)te 23atertanb3liebe, fo biet $fltdt)tgefüijt, fo biet (Siij

ficbjt jütrattt, baf$ er ntcrjt tegfidjttg nnr an fid) felbft benft,

fonbern M 2öo|l be£ ©angen im Singe beljcüt. ©bartatul
allein ift e&, ber fagt: bie SHeinbauern foCC man ntdjt gmiugen
§u liefern, mie man bte (^roßgruubbefißer gromgen mn|
man barf itmen bm Sßretg aucb ntcfc)t totttfürlicr) bon oben
tjerab butteren; ber Heine 'Sauer mirb fdjort freiwillig liefern]

fobalb er fetbft mit^nreben, mttgubefdjtte&en fjar, fobati

er felber berantnmrttidj ift für ba§ 2Sot)t nnb 2M)e be*

©taate§.

§eute Reifet e§ immer unb immer mieber in ^tegiemngd
nnb Seamtenfreifen: greimißig liefert ber Sauer nidjtl
Söer fiep auf ben Bauern beilädt, ift erft redjt berlaffen

@bartatu§ ift anberer Wtanung. ©üartafurift übergeugl,

baß ber Sauer gerne liefert, fobalb er felber einfielt, m|
notmenbig feine Öieferungen finb, fobalb er fielet, baß auf
bie @roßgrunbbeft|er ebenfo fetjarf, ja noct) biet rücffid)t£

lofer herangezogen merben, fobalb er and) feinerfeitS alte
billig nnb gut erhält, mag er nötig Ijat. ©bartafa§ ^ec

leinen Steifet, baß bie Sauernräte fetbft biet fctmeEer uf

33

ibtictjer fertig merben mit jenen Elementen, bie au§> @tgen=

miU unb £)uuunt)eit tfyrer ^ßftidjt nid)t nadjlommen, alk t%

hnileSegirfgamt, ©enbamerie unb 3)orffc^ul§en fertig bringen.

2)ie Öebengmittelberforgung, mie @bartaf'u§ fie mijtt,

iivbeitet auetj biet rafc^er unb billiger at3 ber heutige Seamten*
nbparat, Sfeoljer lommt e§ nur, fragt fid) oft ber Sauer,

bafe icti mein (Betreibe, mein ©djtacljtbiet), meine £0citd), meine
•

'• 'ier §u billigen greifen abgebe, aber in ber ©tabt ift tro^=

nein alleg fo teuer? 2öo bleibt benn bie ©iffereng?

S)ie Slnimort liegt auf ber §anb. 2)er heutige Stbbarat

i|i fo umfiänbttct) mie nur mbglic^. 3)a finb erfreut bie

•iitillictjen Stuffäufer, bie i^ren ©eminn machen, ba finb bie

jUjänbler, in bereit 9Jcaga§inen bie 8eben3mtttet §ufammen=
iKiiunen unb biegen meiteren Serfanb beforgen, ba finb

Iriiliepcrj bie ^leinpubler, bie boc§ audj leben moüen. ®a
tji aujserbem in \tbtm ^ommunalberbanb, an jeber miäjtigen

'ibenSmütelftene ein §eer bon Seamten, ©Treibern, %n-
aeftettten, Subaltern unb fo fort, bie boct) auc^ begabt
nui muffen, feie Öeben^mittel ge^en alfo ^eute, auetj bie

\itct) rationierten unb §mang3meife erfaßten noc§ buret)

I 51t biete §änbe.

S)ie Strbeiter^ unb Sauernräte mürben etnfacr)er arbeiten,

mürben jeben 3 it, i[ (^en^anoe^ jebe ^3robifion, jebe§

unliebe (Sefdläfte maetjen augfc^ließen. Wxt ©ttfe ber
1

iiit
:

auf§= unb Sertauf^genoffenfctjaften auf btm öanbe, ber

iiumgenoffenfcrjaften in ben ©täbten, ber Qnbnftneräte

Arbeiter !ann fomo^t ber Sebarf al% anet) bie öiefemng§=

|)|!id)t in ©tabt unb Sanb fer)r letdjt feftgeftetlt merben.

S)ie Regierung ^at, um bie rjungernben Arbeiter §n

ittjigen,

prod)en. Slber mie mift fie ba§> fertig bringen, o^ne

[eidj amS) bie greife alter jener QnbuftrieprobuÜe §u

it, bereu -.ber Sauer bebarf? Unb mie mitt fie, bafe

tu ber Qnbuftrie unb Öanbmirtfdjaft billiger :probn§iert

be, folange ttnternet)mer, Stationäre unb Qunter fette

Mime einfielen, folange maffen^aftiOcaterial, (Selb unb

traft für 8uru3iubuftrie unb teure Sergnüguugeu
gegeben merben, folange Heine gabrüanten unb ^Öceifter
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mit mtnbemerttgen SWafd&men unb überholtet grbettme ¥™lĈ afren
'

jtatt boß ü&eralt unb immer aufs Bei

totrb? SWan tan bte greife titelt fenfen, igne tjoxfyi bei£itrag p ftetgern, ogne tmrfjer bie ©crfleffung toon ÖeBengutem p bemielfadjen.

»m Q^Um ^ ®*ir*afuS «^ erft fcute, fonbernam 9. yfrmemBer geforberi:

_
„^ermenbung ber fcorfjanberiert «Hohftoffe imr

ur Snebensbebarf ©roßes ©erntet ift 3u leg
auf bte aerfteaung tanbmtrt[c§aftlic§er ©erate,WmJ
Pfluge, £refdjmafätnen, tali, teitSfietbunq, ©tiefeunb fonfagen bringenber «ebarfSartifel. GmqeS I
trtfdjeS ®raftne| über baS gtmge-ßanb"..

• Jf"^,^ W «** <# 'tote Sfowb unb Wloxb. ©erabiim ©egenteti. ^aub uub äRorb mar eS, meun uufer
gange Qnbuftrte labreiang auf «egSbebarf eingebt marwenn.man ba$ mm mit BetfpieüoS berarmeVlief «J

firL'IT^
feine^i£n

?

mMeit ^^aufenben ermürgel

nt&7mU
?
ten/ ^^Selber ierfiören tonnte, afilunb Morb mar eS, menn bie beutfd&e Regierung aueb nibem eaftenttiaftanb trieg.gmdteriar metter fic«-Tt3

Äononen }tati SeBenSmittel, ©ranaten ftat • Werheual

fr
af ™ *?#£* »olfe mar eS, memt fie ^ gaul

großeJ>eereStetIe unter Waffen behielt, neue £eereStLbänf

mumm* gu feigen, nur um bm ©elbfcbrauf ber @[Ä
tattften im eigenen Qanbt öor bem fieberen ©viff ber 8taeft3
unb .^uterurate p fcpkm. ^

5>te - rufftfdöc TOierepubM war ber aeBDren
preutib imb Reifer ber betttfcljen qmöMion. ©klu»

ff^tie"l6cr ^ttc-bfe ruffiföe Diäteregierunq 2)euifd6fottJ
mtffen

i

CaW tmfe fie fid) als SBerbünbete ber ret)olutionär|
llrbetter^eutfcrjlanbgfü^le, ba§ eS tyx nic§t einfalle c

{haltet ©olbaten.fembli^ borpge^en, ober gar beutfefej
©ebtet äuJ>efetpeu ßa, no% meiterging ber greunbfebafi
bemetS, S) le rrtffifdie ^aierepubiit, bie -felbft mit bei
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ßvüßten @i$mierigfeiten §u fämpfen Ijatte, fanbte fofort

Lebensmittel ab, um £)eutferlaub §u Reifen.

2öaS tat bte beutfct)e ^Regierung? @ie tefmte nietjt

nur t)öt)nifcr) bie ÖeBenSmittel ab, fie eröffnete unter allers

in i ab 3Sormänben offene gcinbfeligfeiten, fie Jrodj t>or §errtt
K M[fou unb feinen SßerBünbeten, fie ließ burc^ bie grieben^
"i'leqation erttären, fie eracl)te ben 33otfct)emi§mu3 afö it)ren

irijlimmften geinb. 5Die beutfcb,e ißolBregierung l)at fiel)

iilfo ben ©ntentefatoitaliften ?a|Buc!efnb atö §au§!nea^t

niiufoljlen. ^
S5amal§ Verlangte @parta!ug laut:

^•iigeg mirtfcl)afttic|e§ unb palittfct)e§ ^ünbnt§.

S)te 9ceunmalmeifeu ^aben ©partafug berlac^t. ®te
U'egierung Behauptete, ©parta!u3 gefä^rbe ba% ganj-e

,\»iebeugmerl. ®ie SBot!^mirtfd)aftler behaupteten: bie

niffifc|e ^Rateb^errfd)aft plt !eine üier SSoc^en me^r.

Slber bte §etrfc|aft ber rufftfe^en SlrBetter unb Sauern
ftntib tttdjt auf fo fclimac^en gü^en, mie bie geteerten

Uürofefforen in S)eutfc^tanb glaubten. SBte aus bem 53oben

frampften fie ein großes, gefdmlteS, ftraff biSgiplinierteS

c unb fc^lugen il)re geinbe an allen ©renken. Qn allen

Dörfern unb allen @tttbten fa^afften bie 3lrBeiter= unb
i anrate Drbmmg, forgten für ÖebenSmittet, Brachten

^ifenbabnt>er!eb^r unb bie gaBrilen in ©ang, fo gut

pbcn müglitvi mar. ' §eute fte§t bie ruffifc^e ^täterepublü,

man bu|enbmal totfagte, fefter unb lebenbiger al§> je.

'Bebauung beS SobenS $at fic| gehoben, bie fc^limmfte

in ben ©roJ3ftäbten ift üBermunben, tangfam erholt

lull und) bie Qnbuftrie.

Wan t)at ba§> beutfcBe SSolf- mit @$auermärd)en auS

ub üBerl)äufi Wan lonnte ntd)t genug ergäfjleu öon

d'licfjcr Hungersnot, fcon ©reueltaten ber roten ©arben,

iiiiivd)eul)aften öeBenSmittelpreifett, Don Sergemaltigung

»auernbure^ bie Arbeiter* §eute, mo mir me^r unb

iläfftge 33erid)tc aus Sftußtanb gaben,- mtffen mir, baß
ii jenen ©efdjtcl)ten baS mcntgfte ma^r mar, ba$ gtuar

Hungersnot gerrfc^te, aBet nur in bcfttnttnt.cn
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großen ©tobten baB bie SebenSmittetpreife ättnrM RnJff»! %-««$t arbätenben, reidjenWSnafbaß b,e »Äiften «„$ «nter ffaj£ felbft röÄlDrbmtng forgen
. ÄBir Rotten biet *o„UÄ. J

erfdjteßungen. §eute Iptffen mir, baß bie SBtaX 1öon benJtoolutionägericbien »erurteitten Btftffi nnb
o^erräteriMe Seantte ober »beiterräte felb Sen bäf-

Ud)er unb gennffen^after arbeitetet je. Scute toiffen tor

i
ÜL^Jfmc ptegierung «eben TbS„ *eLttkdMafien unb mititärifeben Aufgaben noef »eit u„1

•Ooitern. Itnerf^ofifttcß fmb eben bie Stlfömittet unii
(Snergtert eraeS ©taateä, ber fitf auf ber B £!
«bettenben Sebölfeung ftütjt, ber bie & ftu, gen niSt tanoben erännngen muß, fonbeWin bem ba§ WaffSÄttl
regiert rtrf,tet »ertoaltet. Ki$ bie @d,u(b befÄe

'

«n»mus, ber arbeiten unb Sauernräte toar es toenn3fanb mit ungebenren ©ebnnerigfeiten ä«»Ä Se ui?beu e noeb Mmpft, fonbern bie £$& ber Sfc„Ä
Spv w e^^ beutWe^e9 ier"ttg fürdjtete eben Siefe^älÄ£ fff^* /testete üMengen ^urjattms §n SRufelanb bte anftedEenbc SBtr&ma bei2tatege anfenS im beuten SBoCfe. @ie motto ftt lebe!

SOf/L J ?^ J
tt>W^ Mc dauern/ unl^oetterrate *ur ©errfd^aft tommen. 2>arum nur mürbe

h fh
@Aönb^be ilt ^er

faife ^terffirieBen, barnm M*a* beutle «oll jeftt auf.Qa^djnte $hums für MelaöHtarnten be3 auslanfc* gro|nbienfte reiften
P
^

STBer §ätte uns fcfelanb mirfr^ gegen bie fleorclcfiJ«eere bej ©enerofö god} etma£ ^rfen ffnnen? Wn^Io|ne mettereg n djt »boc^ pttm mir uns bamo
f
'ml^ßranb berf änbigt, Ratten mir ber »^rcqicmna «SÄ

t$rer getnbe im Qnnern $err gu merben, ff S lol

e^oit, bann Satte eS uns ÖebenSmittet gefd)ie?t, bann märe
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nuclj in ^pL-Ien bie ^tenofutton ftegrettt) gemefen, mir t)atten

bann SBeftpreugett unb S)an^ig nodj, bann märe aurf) in

''.iHjmen je|t eine anbere, beutfdjfreunbli^e gartet am Dtuber.

Dann Ratten mir eine große, geeinigte retiotutionäre grout
[cljaffert tonen bon ber Dftfee U§> gum ©c^margen dJltzv,

eilten SSöllerbunb, ber gan§ Dfteurapa umfaßt Ijätte, hm
iiii^ngreifen mit ifjren friegomi'tben STrupöen bie Entente
iiidjt }o atme meitere§ gemagt fyittt. Unb fyäitt fie'§ gemagt,
bann märe mit @icf)erl)eit ber gunlc ber 9ret)otntion andj
in tf)r ^3urticrfafe geftogen, bmn bie rDtrtfctjaftricrjeit guftänbe
in ben (Sntentelänbern maren ancT) aUe§ anbere at§ rofig. §ier
a(|o märe ba§ Mittel gemefen, um einen grieben be£ „^itfyW
unb ber „^erftänbtgung" gu erreichen.

SBetter Batte ©nartafu^ öertangt:

%#Uvtl%t ^n$m\\U}%%%\% %w Hanken

ititb ^otitrottc aßer gefdjäftEdien Htttefttefjtttitngen,

öofortige 33e^Ia0na!fme ber grufeen Vermögen, ®trei=
cljung aßer 6taatsfcf)ii(ben itnb ^rteö$anlet^eti!

©a§ mar e§, ma§ ben braöen @üie^6ürger am meiften

evfcr)retfte
/

ba§ mar e§, marin bie Regierung bie größte
<s 'cfat)r erbtiefte, ma§ atte (Mehrten unb SSolfämirtfc^aftler

für unmöglich erltärten. ®a^ bebeute, jagten fte/ nichts

mesttger ale bm fofortigen ©tulftanb unb Untergang ber

"ntt[cl)en Söirtfcrjaft.

©ertfam! Qe|t, nat^bem an bie lOOSOrtttiarben beutfe^eu

^kibtS unb ©etSmerteS fiel) t)or ben bro^enben (Steuern in§

;'[uvtanb geftiidjtet ^aben, je^t erftären bieferben 2Mf&=
iiMvtfdjaftrer unb ^SoUtüer, ba% man bie großen SSermögen
n"ut[tc|t§ro§ erfaffen muffe, ba% man um eine ftaatttä^e

srontrotre ber Raulen nid)t rjerum !omme. Qa, ^eute !ommen
inaitcfje unb fagen: %li<$t§> tetc£)ter al$ ba§>\ Saufen metjt ^eute

fcCjon bie gäben be§ gefamten ginang; unb ^an!mefen§
|ufammen bei fünf ober feetjg ©ropanceu?

Uebrigen§, mo§u bie große Gmtrüftung? Qft benn eine

)i na tlidje ^ontroffe überSSermögen, ©efctjäftSunterne^mungen,

rübetriebe fo etma^ gan§ Unerljörteg? 2öie fter)t'§ mit
beinern ©ütdjen, iöauer? SBirft bu Beute nidjt auct) fc^on

"hui ©taate toutrotüert? §aft bu nietjt längft ferjon auf
i unb ©tauben angeben muffen, mie ^od) beine fette
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t|, tttotel m$km SBiefj bir im @taft freien, mieoü

fäonbtr gefallen laffen muffen, öafe bie amtlichen (SinWJ
ben ertrag betner gelber fefifteltten, beuten ^teWaf
tontroutertcn, baft btr öorgemeffen mürbe: @o xäd mubbu Iterern forte! barfft bu begatten. 2öar baS nt^t aul
©taatötontroae? SBarum freien bie Kapitatiften fo Retef

ber ©elbbcutel etmaS unfanft angefaßt mirb?

|Urj# bte lM*g0itttle%tt?

©partafur miß ja bie Kriegsanleihen annulieren! ttnb and
w'Jaftja mä^renb beS Krieges Kriegsanleihen qexeicbueii
fcem* (£rf»arniffe olfo toitt brr ^ariacuS n&enfS

.,&# btr baS toeißgemadfo 23auer? ~ 2Bia"nid&t-ocra3
©partato bte Slrbeitcr, unb Saaemröte? Unb fotten nl

hir ÄÄ?l[0 ^^ ^^immen, in meiern Umfan|
bie 5ategSanietl)eit getilgt merben foltern ©nartatuS mil

Äi'r ^ne
-
n«

^

aw^ni*t »rait*n, fonbern ben KaiJ5 J ^en
fi*** 1^, *em bie Kriegsanleihe ein #

ld}aft mar ber feine KrtegSlieferungen unb ©tfjteberqefcMf*
mit emer trteg|anleil)e banfeub quittierte, b r un?e be
petfmantet beS Patriotismus tfd& baS Sfo^t erfaufte na6 s

tC
-

Öe l«^ ^" cin Saulenäerieben pM2*m beute Arbeit ift es m allem, bie jefct bte Sirtfel
bei* Äricflsattletic -fteaa^lett [off. gut ben ÄBauw füfben Weiter für ben Kiemgemerbetretbenben, für bm M
geftcllten bebeutet @treiä)ung ber Kriegsanleihen pqteicj
|eruK§tung beS @teuer5ettelS! SöenigftenS eines qroR

w 5«
C

ft ^ be
!

tte§ ®teuerSet^ >™b bk «ef^lagna^mi
bei großen -permögen, baS gtetc^ebeutenb ift mit ber <4r

wirb bte SefötagnaSme ber arbeitSlofen Mutanten unfuor altem

bringen.

bk §*fmlifitvnw **v $v*tt* #mtt&ton
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@erabe für 3)1$ Ijat ©partafus? [dornt im 3tübember

1018 oerlangt; „%ftf)Iagnal)rae aller .©roggüter burct) ben

at unb iljre Übergabe pr Semtrtfdfjaftung an bte ge=

ii o ffenfd^aftlidg organtfterten Kleinbauern unb ßanbarbetter."

^rau^en mir nur ein SBort über bte 23ered)ftgung

bicfer gfarbermtg p öerlieren? $aM 3l)r etma [dpi- ber»

icffen, ma§ in ben fecfetger Sauren be§ legten Sal&rJfjun*

bcrtS bte TObfung ber gronben, Sehnten unb fpttftt^cr

ubllger ©errehredjte ©udfj unb @ure ©emetnben gefoftet

hauen? Söte fange §aU i§r baran p ^len gehabt?

SüeldSe nnael)euren «Summen ßaben btefe %lbleiftun en

iinggeuiacfjt? ©ingelne (Semetnbeu Ijaben erft in -bicjem

;v>al)re bie le^te State abgetragen.

^pabt .S'Jr, baritber naa^gebadöt, miebiel @dmet6 ttn'b

iiubegatjlte %tMt in btefen Sa^tungen enthalten mar?
sMxt meinem ffttfyt Sabctt bte fürftltdjen unb gräfliöieit

.Oerrfdjaften pm $etfbtel Dberfdömabeng btefe ©ntfriöäbt*

gimgen »erlangen bürfen? ©tma be§l)alb 7 meil fte }al)r-

bunbertelang über @ure. ßetber unb @ure Mrbett üerfügt

bafeen mte über ßeib unb Arbeit etne§' ©ait§ttcr§? SSßlier

Ijaitcn fie t^re ^errf^aftSre.^te? @tma üou (Sott ober

nidjt ötelme^r burdö eine lange Kette bou (Semaltiaien

ntib Überöorteilnngen?

SBem geprten urfträttglidö $öetbe unb SBaffer; SBalb

unb gelb, 'gtfdjerel-- unb ^agbrcdjte? 3)er bäuerlichen S^arf--

neuoffenfdjaft, ber altgermanifclien freien Bauerngemembe!

^aran erinnerten jic| (Sure ^orfatiren, al§ fte nun balb

bor 400 Saljren ficj im gruben Bauernfrteg erhoben gegen

iljre Unterbrütfer unb Ouäler, al$ fie im (Efag, im ^em§=
unb Wtdaxtal, in Oberfd?maben unb im äftamgau, faft in

^aw^s 9JMtteI= unb ©übbeutftfjlanb, bie Burgen ber grötr*

berrn ftürmten, bte @djulb= unb Be^en§büdöer berbrannten,

ibre meltberü^mten „Heilbrunner Slrtifel" uerfaften unb

im tarnen ber „ebangeltfcben grei^eit" iöauernredöt gegen

Üerrenredjt [teilten 1 Ünb t^r Sauern im babifdjen ©a^marj-

luatb! ßebt in ©uäj feine Erinnerung met)r an bte 3af)re

lS48unb 1849, al§ 3|r mit 6enfen für bie einige beut*

fetje S^epublt! föntet unb enbltcj bie Ketten ber ©örtgfett

brauet?
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J)arum meg -jefct mit bcn liefmbefiimn gen imb heil
jtbeffommtifen ber üöcrleBtcn" «errenWcÄ Ite 4
&L fö?£'?wW f^ ba ei Ferren ZnnhintMd«nb mdjt lanae abaelöftl teilte ©tttfdtöLmm mf si?

SSa
e

w
mito! mv ft#"?Sff&9

Bete fcS-fSfS f

toffl#Mu* bi£fe @iite
'
ni«t|roetier nexrauren an btefenjtnb jenen, ©onft Mite« mtri

morsen Weber Me alte llnnteidWü lie fSei?enl

$jtart«ht»n will fopMfwten J

fi •

Ci
®D3Hrifierin '

ka§ lägt Me ©fiter Men ber ffiefeir-

ÄferSü Ätvm *fksiÄJÄÄnSSt?St"ÄbÄ
noffenftfaftlid) mit ben fieften mWntn ben\fw $1
beit§metr,Dben ben SBoben Bebauen, ba§ »e/ Mtm 2n3beß|flanäen äiejen unb fo nratoelw e%S BeWrl

£ter füllen and) bauernbe für alle lmenWitH*, o* si
JDWfA.P8f.smen erridjtet werben 1 bt "gfA3unb Bäuerinnen, ßanbnrbeiter unb ßanbarbe terfnnfn tin I

bte »etAIagnafinie alter arbeiten ©tnfammen »tenfnJunb Sötten gewinnt ber Staat bie WüMnr'«S^M
£!ÄfW Iei

!
en

'
bie Snbuftri „ fanji ffl

niicn -Deoarrsarttfel p liefern, ben ©rtraa heg »ah™« äJ

iTVtll aU
?

&tt4 W 1™1'» W« ber ©eqe '

unoVeihL8
fftr J^m^ ssm ««8tab Sea^rnn :unu jfietDung fnr alle ferne Bürger p befdjaffen.

öLu ^Ä bur* ^eumle bun üben ber funneu hie fmtnri
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rrbalfung ber Drbitimg iure 93etrieb§* Bep. (Entgräte
Mallen imb btefe werben tiidjttae fjfadjleute als Vermalter
nnfieffen. ®te S8etrieb§= imb ©ut§räte finb feber^eit ffjren

SBäSJcrft oeranimorili$, fo bafj att lefeter (Stelle bte Orb=
mmg imb ba§ (Sebeiben -etneS 23etrieb§ ftetö abfiäugt Don
bem 2BiEen imb • SßfHd&tßefüijI ber 2lrbeiienben felbft

gpavtalttt* will &a# üt&teftjffm!

2Tu§ ben (§ml§=, Storf* ober ^Betriebsräten ioerben für

bie SBegtrfc- unb $roömpt 33e^trf§rate Ijeroorgeben, bte

bie Oberleitung im ganzen 25e$irf ober in ber Sßröblna

Uibm unb an ber ©oi^e be§ gangen BlrifdjafMebenS
lulrb ber Don b#t.8Trficttcr* nnb 33auernräten gemeütfam
ciugefefcte oberfte Sötrtf djaft'^rat fieben. Sit feinen

.ftäitbett ioerben alle $äben gufammenlaufen, Jfe-rijer totrb

mt§ ben Scstrfcn ber 33ebarf gemelbet an ^ooftoffen für

bie Swbuftrtc, an Lebensmitteln für bte <&iäbte f an 3n»
biiftrieprobuften für bie £anbnririfdjafi §ier mirb fo in

nrofeen Süqetfber SQav&fyalifylan anfgeflettt nnb in @tn-
idmg gebracht mit bem Vorrat an S3öbenfd5ä^eiT, 3Mj-
|i offen, SBaren aller ?Xrt. gier mirb beftimmt, ma§ nnb
micDiei ber @taat ausführen fann unb einführen mn^.

?IBer ber gentrale Sßirtfd&aftSrat mirb barnm bo$
;

, tute e§ je}eute im S3eamtenftaat. gefdjte^t, ben SSejjirf-,

i= unb S3etrieB§räten in ijre lofalen imb befonberen
vingelegenjeiten breinreben. @r mirb nur bafür forgen,
"ii

i; bte Sntereffen ber Oerfdötebenen ©egenben, 35eöölfe--

niiig^fcjidßtert unb ^eruf^aruppen in ©infiang geöraeßt

Den, U% ntdjt ein 3egirf affeg für fidö behält unb
11 u bern jungem lägt @r mirb andt) mit Slnmeftmpeu

lllib 9Iatfplagen, burdö 33ereitfieEung Oon gadjleuien unb
( i iiniiifatoren ben löten an bk §anb gejem Unb oor
(llleni: ^itdö er mirb p jeber 3eit bem allgemeinen üon=

; uller Arbeiter-- unb 33auernräte STccöeitfcöaft

iifii muffen. 3)iefe fongref? aEer Wetter unb -33auern*
luirb minbeften^ alle Saöre petmal pfammett-

tb bie oberfte Regierung Sgetoalt inne jaben.
m fb and) bie legierungglommtffare unb =au§fcbüffe

lll nllc nnberen Steige be§ öffentltdjen Bebend eittfefeen

iiHilroilteien.
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gjwkkus ttiül Utk @tb'Ai:fntm\i!lfA)&p,

Ä«ÄIifterf Wt nitfjt uerffaatttdien'' «nÖtfled
Sinne. Benn ber tätige Staat öerftaaüid&t.-fo tritt eini
tadj ontteKe be§ Unternehmers ober (MSgerm her Staat

uLJfty
m™j? «* '»« » kr »riüate »ep^er mbVÄÄn ®.etB"»Jfra"§ä»ttiirtfd6aften,4äIt barum bl

WrfiettSlBlme majltctift nteber unb bte Greife moalidöft fio*
Slaä, lote bot BaBen bie »Beitenben felBft ntd&t« in tfiren «
trieben p fagen ober ju Beftimmen. (Sin »eifpfel bafür finb
bie Heutigen StaatSeifenBagnen. m tnirb am Bon oben

;

Beamter geleitet, üon ben „SBorgefegten", bie nidjt einmal
immer^mirHitfen (SinBIidf BaBen in bas/ttaS mWIiJ"
tut. ©olaje SSertaatlicemiflen fnb oietfatf) nicntS anbereS
o S tiatpamtt inbirefte ©teneranelle; etee ©teneran le
bie mie Bei ben ©ifeuBagnen, too sieWSÄMt »erben gerabe ben Meinen SWoitn. Weiter, lauerimb ©etoerbetreibenben am Bärtefien treffen.

o. JLeto'
tt
?
§ ®Portafti§ tfiff, ift barum ntcfit Bloß <8er-

ftaatltctmna, fonbern biefer Staat muß sualei* ein hml
ftaa im ttiaBren 2Bortfinne fein: ein Staat beS arBeteben
»«Ift*. SDk fojialifierten »etriebe bürfen meber ffe ein n
etnäelnen nod) für ben Staat ©etotnne «»Wen »«Den on

bie
.
S&Mft fer1euC

ttÄDÄS
*7, Lr?

b ®e
i,
be§'wrt aus einen «ebenmenf^en BerauSMfe Pa Ja f^talilttfcDen ober foramunift f*en-Stofcfoft »erben bie (Sita nfd&i planlos äumlroit b g

einsetnen txjmat fonbern gemäß bem »ebBW *«.

mit^S^JL^J^i^' H«n3enroS arm. SS
Lir Ji f„

am .^äfien. «us bem WuSIanb Umnen
SS . ?L

fl
-

en"8 ""»««' «Pens weil unfer Selb nicBtsm, unb ]t mefir mir emfüBren, immer weniger gelten

\'A

iriirbe aber pjellcirä and), weil bie fte^rclc^en £anber felbft

35'tanaei leiben.

Sn allen JÖänbew, iilcljt M0J3 in ®eutfd)Ianb, au#
In granfreid, ©ngianb, taertfa, \a felbft in Sapan ift

tnäbrenb be£ ^öelilrlcaS bie (^ütererwuna aetoalttß prücf*

gegangen. JJüni Rollte lana l)aben nun bte Eftenfdöen faft

nttjjtS anbreS getan «lg 2Baffcti ber. Scrftörittifl öetswftctten,

al§ p üernutileu unb fidj öermdjlen p laffeti. äflilltotten

ßefitnbc, fräfttße Männer fttib iaijtelana unter Söaffen oe-

ftanben, flatt auf ber Jetmalltdjen ©cfjöHe, in Sbergtticrf

ober aSBerf'-att %\i arbeiten, ^nnberttaufenbe finb nun prücf=

flefe^rt, ßeiclnuädöt, üerfiüppelt, fränfftd?. llberatt ift inffliae

ber ©üterfnt'.pp^eit eine beifpteilöfc Sreiterung, Snfolae ber

Seueruna muffen- bte Slrbeiler unb Sin eüelüen üüexatt ß«lm=

lurberunaen fietfen. S)ie ^apitalt en aber, bte rette Profite

flemocöt I)ttfeen, njoHen nici)t§ baüon abgeben. @§ lommt

p (Streif^ p Unruljeu. ^tc^t nur SJeutfdöIanb, ganr
ebenfo granlretd), ©nfliaub, Imerüa, öon Siaiten qanj p
fäj&ieigett, finb boE fletnalttßer ßßbnfämpfe. Sa§ ift bie

golfl'e:' S)te Sßrobitfttmt, bie ©üierergeuflung finft. bie

STeuernng Itetgt meuer.

Bit ift ha gn Jeii'en? S)ic ^egteruna faßt: Drbmum
unb Arbeit, zitier mit ljunßernbem klagen fann man mäjt

arbeiten. ®ie ^eßteruna fegt aber p ben ^a|3üaliften

;

31)r müftt Ijö^ere ßötjne ga^len. 316er ber taptiaüft faat:

3* ftftlafi ben leeren 2o$n auf bte greife« S)tc ^eßternna

lagt pmtapttaitften: S5a^ barfft bu nic^t. ®er Sapttolift

faßt : Dann f diiiefte icfi meine gabrtt ®er flajjitcltft bro^t

alfo nun and) fetnerfeitS mit ©treif. ®er ^teaietung aeöt'S

mie jenem berühmten tarnte, mm bem unfre ttnber fingen

:

i'iuf bem ©ad)e fi^t ein ©xeiS,

ber fid) itidji ^w tjelfen toeife.

epartaM aber jaqt: 6a barf'0 ntdjt inetter ge^en. ®§

mim eine Ofbnung gefd?afft werben, in ber ber Arbeiter

erhält, maö er pm ßeben braucht unb in ber paleitj meljr

unb beffer gearbeitet mtrb als ftente. ©pailafuS jagt: 3Jitt

ber tjeuti^en SQBtrtfijaft. geljen mir pgrunbe, mir müfien

barum j'oaiclifieren, fo rafdö, fö grünblid^ mie nur möaUdi.

SDamit ift nidjt nur bem Arbeiter geholfen, fonbern audj

bem Sauern.
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©iwriafug faftt: ©erabe au* in Der i*atthitih*Mnw
tfl eine ^Steigerung Deg gitra ;§ an SeihrrLri-™ „ L-

ft

an »*|t0bufte„ nnb $anbe!4an?faÄh
tin!enb

Sf*,f7be mä
>
bm öei«n«auern«nb feiner ßarnmtf*aft fann nur geholfen »erben Dur* S,Ä

ber feine §«f§mttfel ni*i fümmer ,* mü immerÄ©enern „nl ffnnfiariffenVfammen *a« „ mnfe fon nSei Dur* umfaffenbe ©^inltfiernna' niler nablnftlfgguellen, buxä) Stugfajaiiuna «Het fntftJwi|r rafinferefta ft* fctoi* 'um ferrf mi mSm??aitonalretditum§ aemadjt Ijat.
»enger Des ,

w f

i

f
"; ?ntei

|
mt"? ^ H'oüm ®nt)

!

fnHfien JuaunWenber orBeitenben. SBebb fermtg, ©Djidltfierimn .,,«!- n

«ergmerfe, fBnfferfräfte, i|
flS nb1Ä?Ö

fefl •M.""» ber
« f« «e? Sauna "'fr;b n »ebwfmffen ber toerttäri
flen ©etuWerurnggSS bat

.

' tfr bte StaaitS efcutrfl Dafür, Dag «u<fi Dem SS,..™
tmrffl* aeljolfen roirb. SCräger unbÄÄS

,

neuen foäiariftif*e„" Drbnuna
3

B, n n SBftÄuuD Sauerntäte fein, jene Stofaffuur in W «nL £ •!"

beg mirfenben »'*u t rem ToSeajte /mmnen ?J
UuD Dem «lemiauern fann qeijolfen " tterDen inb»m*™ *< nm8«"<W, Dura) ©taatgfrebti Dur* Ub'ernämw

Deftenenber «UirotWen auf Den (Staat, Dur« aenoffenS
Itd,en 3uammenf*Iuf5 fi* Die »ortete M öffir
magren» Deg »tegeg tft Don neroorraaenben Svadneufen ,„»
prafti)*en Sanbwirien ioteberW auf Di «rS lorie

'

W? <" u
0xtt

l'
bef«<™taf*afüi*eufcfiff

Der 8tu§ntaltuna Deg fapitatiftif*en 8mif*enbauDeIg Der
imrtdjtunR Don ©enoffenf*aftgf*euuen, genSSIe^mmnngg, jtltb £tD ,imtnggaulagen, »erVruna beg «
mf*Ä'«flIf«ei»?l^»«offenfüaWidferlto--

äf® e tofMt, Der @inrt*timg eleftrifiljer Sraftanla>en
äUaffer ettunaen auf jebem fiof. im entlegen en Itil r.'

rnnSUf^ ia ^iflI,f«We ©»not mit feinen grofieu

f™ Kff»Ä
en ?e*"^ne|e§ Su forgen. Serin eg Hegt ja -Ä1*» |ntoeffe bog Der «aner feine Jßrobufte raf*unb btiltg w söaijn Dringt *8or aUem tft au* ©a*e Deg
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fatfaltfllfdfjeit 6taafe§ überall mteutgeftltd)e gadf> uub gorf--
bübung^fctjulen für ben ßanbmlri emprtcljicn, an beneit
tetlpnerjmen bte SßfCtd&t fem muß, -jebeä juttflcn SBcu'crn,
jeber Bauerntüd§tcr, jebe§ ßanbarbeitei^ feber ßanb--
aröetfcrin. turfe muffen etnaerfdtjtet tnerben, um bte §anb=
Ijabung unb Ww ber noinjenbi^en S)?afct)tnen m Ie()ren A

^nrfe für raitöneEe Unfrant-- unb eajabltnißelämpfuna,
für fad&tiemaBe pflegliche Seijanb.ung ber iaöbeneräeugntffe
unb nief)t suin tuenigffen be§ (BaatiutZ. £et ber ^tel)-

W%t mn§ größter »rt gelegt inerben auf bie (Steigerung
ber mild)-' uuö ^ettergieötgfett untrer $üt)e, be§ (Seun^t^
unfrei; äftallfcljitieme, benn an ^tlc& und Seiten t>or aueiu
letöen tntr dlot.

Uüerijaunt, e§ fommt je^t baranf an, mögltdöft 5ocf)=

tuerttae ^robnlte w erseuien» ©eireiöe-- unb tartoffeibau
etgnen fti) am neften für bk ©ropetrteoe D,ibeutid)Lanbg,
in rotte!* unb ©übbeutfd^ianb mirb ber ttetne ^auer metjr
unb meijr üöergeijen muffen gum 5lnöau üon (Semüfen,
Db]t

r Ijo^mertigen ^utterüftan^en. Dtattüneile SJieiföud&t

unb. ©emüjeban merben anc^ im Üieinöerrieb noc§ einen
lojnenben Ertrag abmerfen.

S)ie faljmannifc^e Sernf§brlbnn.j aitdf) ber njetölicöen
9rrßett§fräfte in ber öanbiöirlf^aft iii öi§[)er (tarl üer=
naitjtäffigt morben. 2)urc^ btn ^rieg tft bie metWiclje mMt
audjinbeiSanbmtrtMiftftarftn ben ^orDergrunb getreten.
VMfyx unb metjr fommt bte grau ani) al§ felöitänbige
ßetterin eine§ ^nmefeng in Säiafit @ie muß atfo ebenfü
gut üorgebtlbet meröen für iijcen ^eruf mit ber SÄonn.

3n Seiten ber ©aatüelieümtg unö ©rnte leibet unfre
fjentige ßanbimrtfcöaft ftarf unter Mamd an ^rbeit§=
fräiten. ^n ber BtaU finb par toeit§tü[e genag,. tyneu
fcjlt aber metft bie Uönm, bie Vertrautheit unb aud§ bte
färperii^e ^raft, um in ber ßanbiuirti'cöaft emsuftrtngen.
%\\&) öter fann nur ber fo^iatifterte Btaat mniiitf) ab*
Reifen, ^ur er fann für bte Betten ber &aat unb ©rrtte
Befonbere ^rbeiterlöionnen aufiieaen, bte ben Btnter
über in ber 3nbuj'irte, ben ©ommer über in ber ßanb=
UJtrtfctjaft al$ außerarbentiicfje §tiföfräfte täii% fein fönnen,
®k\e ^rbeiterrolönnen merben öor altem au3 lebigen Beuten
beftefjen, bte einmal ftter, einmal bu4 eingelegt merben, wo
man fie am nötigen braudjt
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Sftatilriid) barf ba§ ntdjt acmadjt tDcikit lule umtob 1
be§ Krieges, too man att|'3 ©eraietoolji pijcrc ©amier
unb ©djülertnnen ober grü&fiäbifdje Snbnftriearbeiter auf'<3

ßanb fäjicfte, £euie, Me noaVnte eine ©enfe in bie'ganb
genommen, nodft nie eine ©ar.be gebunben, gefdjmeige beim
einen foitelnagen a/elaben baiten. 9catürlic| bebanfte ftaj

ber Stauer für fold) eine „©ntteljilfe". (Sie -J^at für tim
nur bann einen 2Bert, menn btc §ilft3fräfte in ber ßano=

"

tü'trtfd&aft S3e[döeii) mtffen, in ben arbeiten fdjim gelernt
finb unb über btc nötigen i^örperfräfte oerfügen.

SpartafuS fovbert baber, baß bie Ijentige SSoIfSfcfiufc

erneuert unb • au§aebawt mirb p einer mirrlidjen nnb
prafttf djen ßebenSf djnlc. and) bie ®mber ber ftäbttfdieum
Arbeiter füllen nictjt nur lefen, fd&retben, reebnen lernen,

titelt nur &udjjfül)rmia, iedmifcFieS äeiebnen, Sarenfunbc
unb itm3 fünft uod) für ben inbufirteilcn äöeruf notmenbtg
ift. 9cein, unfre flanke rjeranmaöjfenbe S.ngenb füll and]
prafttfdj unb ibeoretifd) mit ber ßanbnürtjdjaft nertmui
toerben, bamit je nact) S5ebarf bei Bauer in ber 3n=
buffrie ber Snbujtrtearbeiier in ber ßanburfrtfdjaft auö
Reifen fann.

§euie arBeifet ber Kleinbauer je ttaeß ber Safirc^ett -io,

12 Dber 15 ©tunben im£ag. @partafu§ ^etat emen 2öej,
iüo anetj bei ben Gattern ürieber ber geierabenb Sang nnb
SUt bei ©Diel unb .^urjtoetl, bei SBucö unb <£rsäf)hmg
öercinißt wo aud) ber fleine $auer tnieber Seit unb ßnft
finbei, Mjaglicb bie ©lieber %\x ftreefen, fiel) in ber IBett
itmjjufdjauen, fiel) über ßeben unb treiben btr. 3ftenf<#en

unb ber ^catur ju untersten, fiel; an ben Werfen ber äftüfif,

Ihtuit unb 3)iit}tung §u erbauen. 23i§t)er mar ber Öauer
ber Sfiaüe feiner Arbeit, ber $ommmu3mu£ madjt auet)

il)n sum $errn feiner äUtrifcöaft. .

Spariatu3 ai\o ift e§, ber rjeute affetn enrfiaft bie

Sniereffeu nidji nur ber Arbeiter, fonbent ber liemen dauern 1

Vertritt.

®partafu§ ift e§, ber bem" Weinbauern seigt, mo^J
ferjlt unb ioie iijtu gu Reifen fei.

6pariarn§ ift t%. ber hm alten ©egenfafe' ptMerä
Snbuiutearbetter unb 33anent überöiücfr, ba£ alte il^tB=

tränen sauf eben ©iaoi unö 2anh aufrollet.
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«SpartaM ift e8, ber feinen arbeitenben SWenfdjeu
unterbrnefen unb tiergetnaittgen null, fonöern im ©egetueil

fie erft totrfltd) frei unb glücfltd) machen.

Slöer ©partafu§ fann bem dauern ntdgt Ijelfen, folame
ber SBaaer ntdjt

.
%vl ©partafng fommt, foiange er mifc

irautfd), fa feinbltcj ©partatng ae.ienüber fle^t. S)er Sauer
mufe ftdj erft flar barnber tnerben, baj3 il)m ber Ijentige

<&taat ir»eber Reifen fann, uo^ Ijeifen mili. 9rnr ein ©taat,
ber in allen feinen Remtern unb ^öiperfcr/afien aus htn
SBertrauen^leuten be§ arbeitenben ^o4e§ feibn befielt, nur
ein &taat, ber immer unb überall bem arbeitenben $olfe
umutitelbar üeranttxjortlict) ift, fann jene ^ilfgmtttel, jene

^tbeitgfreubiqfeit, -jenes .SB-eranttüortitö)tettSgeFü:jr jebeö

einzelnen un^bar madjen, bie nottnenbig finD, um üa$
bentfcDe JÖ.olf au% dJlenb, @flaueret unb Semimnug
§u retten.

Unij nun, Bauer, benfe barüber na<$, \va% Spartafu§
bir p fagen f)atte. ©partafuS roitt gar ntdjt, hai bn t^m
unbejeben reejt gibft. @r roiE nur, bafj bu ibn ntctjt

unbefeljen oerbammft. 6dfjau bir bie SBerJältntffe auf beinern

§öf, in betner ©emeinbe, im &taatt an. ^ergleicfje fie

mit bem, ma§ ©partafuS fagte, unb ftelle feft, ob ntdjt

mat)r ift, ma§ @partafn§ baran fritifierte.

2Benn hu aber erfannt Ijaft, üjd'S feblt, menn bn
einfte^ft, ba^ @partafu§ reebt bat unb baö tRedjte anrf)

iniu, bann gelje bin unb trete ein in Den

beffen 3^ e§ ift im ^a^men ber großen rommuniftifdjen

Slrbeiterbemegnng mttparbeiten an ber 35ermirttl£§nng einer

tualjren ^otflregierung, einer öefferen, p 1anmaßt
: \en äötrt=

fdjaft allec 6(faftetiben pm 'SSuijte ber ©eiamtljeit,

m
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